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g^re erfte S^Q^*

(^aift) tüar — o^ne einmal anp^alten — ben ganzen

2Beg öon ber ©(i)ule nac^ §aufe gerannt.

®te Diufe t^rer greunbtnnen: ,,®aifl^ Hillen, m§> rennft

^n jo?" ,,^atfi}, tDarte bod^ auf mti^!" fielen auf tau6e

O^ren.

(S§ tüar @amftag, unb <Samftag§ n^urbe gu §aufe ge-

bacfen.

2)a§ tt)ar an ftdf) f(i)on ©runb genug §ur (Sile —
allein ^aifl^ !)atte noii) einen @runb : ©ie burfte pm erften-

male ^eut mitl}elfen — ha§> "^atte i^r bie äJ^utter feft öer=

jprod^en.

©te rannte alfo — o^ne angu^^ate, ben ganzen SSeg

t)on ber ©(i)ute nac^ ^aufe — unb fpann \i<$) im (SJeifte

bie 6eborfte!)enben (Sreigniffe be§ ^age§ — mie fie fiel) in

jeber SBo(i)e tüieber^olten — im Saufen au§.

^a fa§ bie äJ^utter, ü6er il)re TO^arbeit gebeugt, im

oberen @ef(i)o^, tüä^renb unten in ber @outerrain^^'ü(i)e

S3ribget eifrig fdjeuerte. ^ann f<f)üig bte ©tabtu^r mer

unb bie SJ^utter näl)erte ficf) bem (Spracf)ro]^r, um bie ge=

tüo^nten gragen unb ^(ntroorten mit ^ribget in ber £n(i)e

au§ptauf{f)en.

„^ann iä) \d)on (ommen ?"

1*
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„res ma'am

„gu^Soben gang trocfen?"

„Yes ma'am!"

,3 ber S3acfofen ^d^?"

„Gfettin, ma'am!-' (SSirb halb, SO^abame!)

©teilen «Sie Hlle§ 5ured)t!"

„Allright ma'am!" Unb bann fie( bie fletne ©prung-

feber be§ @pra^ro^r§ fürrenb unb — unb — 2)a%

ftolperte gtüeimd über tf)r losgegangene^ ©(^ut)6anb, \o

etfrtg unb eilig ftürmte fie, p §anfe angelangt, burcf) bie

auf bem ©rbgefi^o^ gelegene g^i^^^^^^^i^st^e-

„SJ^ama — SJ^ama — m 6ift benn?''

,,§ier £inb/' flang e§ öom oberen 2Sol)ngema(i) I)era5,

unb ^aift) finbet bie geliebte janfte DJ^utter bamit befi^äftigt,

^omm)^ — bem 9^eftl)ä!d)en, bie ^erriffene Sacfe ^upnä^en.

^ommt) felbft iui)t oor bem (Spiegel unb fi^neibet fiel) ^e-

fic^ter gu.

„SO^ama — icf) barf ^ir ^eute bacfen f)elfen — ®u
^aff§ t)erfproc£)en

!

"

„@o, ^ab' i^ ba§?" ^ie 9J?utter hixdt fie ftnnenb

an, bcnn läd^elt fie — „m§> man üerfprt^t — ha§> mu§

man galten — nic^t?"

©aif^ fafete bie meidie §anb, bie fie il)r reid)t, unb

leljnt bie Söange ^ärtlic^ brauf.

„SBann gel)t e§ lo§, JD^ama?"

„6ef)r Balb, mein £inbl (So ^ommt) — ^iet)' an unb

laufe, alter Sunge — fall' abec uii^t!''

^^ommvt) §at foeben feine neuefte (5)rimaffe munbertioll

5ur 5lu§fü^ruug gebrad)t — er ftür^t — uo(i) el)e bie Sade

t)oll auf feiner Scfiulter fi^t, bergnügt baüon, unb 3J?r§.
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Men tritt, ^atftjS greube, an ba§ tDoTfitgefannte

.S^ribgetl"

„Tes Ma'am!'^

„^antt ic^ fd)on fommen?" Sangjam Btnbet ftc^ bte

SD^utter bte blaue ©c^ür^e öor — ba§ (Sd)(ü]"fel5unb tDtrb

in ben (55urt Befeftigt. — grau Hillen ftreifte biet — öiet

p tangjam für ba§ fro^erregte £inb, ba§ i^re heften unge=

butbig öerfotgt, bie ^lermet i^re§ ^tteibe§ f)0(i).

,,9^un fannft ^n fommen, ©ai]^!"

SSie frijd) nnb rein bie tjetle £üc^e tüarl SSie fd)tüar§

unb Slanf gett)icf)ft ber Kange! (^0(^t)eerb). Unb auf bem

tüeiBgefdjeuerten ^^^ifc^ tag ba§ gelBe ^ol^^)o^ unb ba§

^Brett, unb tüetter nadi ber (5de tüartete ber Blinfenbe ge-

^u|te Wöx\^v auf bie ge] chatten äJ^anbetn.

„^arf xä:)?" fragte ^aift) — eine :^itf6erette §anb

banacf) auSftredenb, boii) bie SJ^utter n)e£)rt if)r'§ läct)etnb.

„2Sir finb noc^ m6)t \o tvdt, mein ^inb!"

®a§ 9J?et)t tüar a&geiDogen — bie (Sier aufgefcf)tagen —
im Dfen gtüf)t e§ roftg. ^ie toei^e §anb ber SD^utter

mifd)t unb migt unb tüiegt, unb ^aift) fte^t, gan^ ungebulbig

^arrenb neben if)r.

„SJ^ama, fann icf) benn gar nitf)t§ tf)un?"

„San)of)t, Su fannft t)ier meine (Sc^üffet nehmen —
brinnen im D^eben^immer ben pautry (©^eifefc^ranf) auf^

fdjlie^en; — bort finbeft ^u auf bem unterften Srett ein

^äftc^en mit äJ^anbetn — bie bringe mir! ©to^e aber ja

nic^t bie grud)tfc^ate um — menn fie 5erbrod)en tnürbe —
S)aif^, jo t)öf ho6) erft

—

"



gort tft fte — ba§> @c!)(üffe(5unb in Bethen §änben liap^

pernb. ^a§> @d)Iog ift rofttg. (S§ brel^t ftc^ fd)tr)er. ©te

bringt e§ enbüc^ mü^fam fertig, anf^ufc^Itegen. ^ort ret!)en

[td^ auf bem genannten unteren ^rett jo ötele ^äftc^en an=

einanber — tüte tdiä fte n^iffen, tüelc^e^ SJ^anbeln p(t? 8ie

ntu^ fie einzeln unterfucf)en unb babei ftnb bie S3retter fo

entfe|Itd) :§oii), ba^ ^atf^ fic^ auf bie ^u^fpi^en fteEen

mu^, um fie p faffen — vornüber ^u beugen unb ^ineingu*

fd)auen.

„gudEer, brauner Qudtx, did^) — — S^ofinen —
a^) — enbüd) SJ^anbeln !

— ^aift) ift im begriff, ben haften

^erunter^u^eben — aber ber 3n!)alt fällt nad) öorne,

unb hxof)t ^u faHen. 5Da§ ^inb fcfiiebt mit ^lufmenbung

aEer ^raft ba§ fcfimanfenbe (^efä^ prücf — baffelbe prallt

§art gegen ettoaS (SJIäferne^ — ein ^racf) — (S^eflirre —
0 Xüdj, bie grud)tftf)ale —

.9^un ^aift)!" ®er aj^utter Stimme!

(£rfd)ro(ien fä^rt ba§ £tnb ^ufammen. Sßa§ foK fie

tbun? 5Da§ fc^öne (^(a§gefä§ liegt mitten bur^ getl^eilt

ouf bem S3rett — unb brausen rief bie SJ^utter. — ©oE

fie'§ gefte:^en? ©ie tüürbe fi(i)erli(i) öom 35aden au^gef^Ioffen

lüerben unb

„ginbeft S)u nid)t, ^aift)?"

„^oc^ — ja SJ^ama!" Sm «Sprechen fommt i^r ein

@ebanfe. (Sie legt bie burc^get^eite ©tüde forgfam trü^

gerifc^ ^ufammen unb fi^iebt ba§ 3f^ofinenfäft(^en ftu^enb

hinter fie; bann langt fie ba§ (^efä§ mit^D^anbeln öorfic^tig

!)erab unb trägt e§ fort.

^a§ tüürbe gelten. @o toürbe feiner i^re Unöorficf)tig=

feit getoa^r unb 9^iemanb fonnte töiffen — tva§> gefdf)e§en. —



3Ste eigen hod) ha§> ^ergc^en üopfte! SSte ^etB i^r

^ttrn unb SSangen h:)aren! Unb in ber ^ücf)e tüar'g fo

feltfam fttU — ber (Sitnetplopfer :^atte auf9e^)^)rt flappern

— 06 tüo^I bie SJ^utter ^ori^te?

„23a§ ^)a]t benn jo lange gemai^t?" (Sie fte^t

ber 3}Zutter gegenüber. ®er fonft fo janfte mütterlid)e %on

flang tl)r auf einmal brof)enb — ®ie §eut bie blauen ^ugen

3Ba^rf)eit :^eud)e(nb ^u i^r auf unb fpric^t: „@ar ntcf)t§,

SJ^amal" SDe§ ^inbe§ Sippen lächeln fo öerfö^nlic^, bie

Stimme ift füg freunblii^ ^0(^gefc^rau6t, unb nur bie ginger

ifirer §änbe fd)üngen fic^ t)erlegen ineinanber.

„^aifp, ^aft ®u genafc^it?''

JMnl"
„(Sttca^ 5erf(i)Iagen?"

„dMn, 9J?ama(i)en!"

^erfelbe %on , in Seiben Negationen, grau Hillen fte^t

ftumm prüfenb in bie klugen, bie fi^einbar tapfer bem geraben

9}^utterb(irf begegnen, unb ein unruf)iger, eigenartig greller

©lan^ fteigt bei bem (e|ten „nein" in ben t)errät{)erifd^en

liefen auf.

„^I)aif^ — ^u fagft bie Unma^rl^eit!"

„S^? — icf)?" ®ie :^otf)gefd)raubte Stimme fäat;

ber S3ücf irrt unftät in bem ^ntlig ber 3JZutter umfier.

„5Sar'§ bie gru^tfcf)a(e? Intmorte?" ^ie (Stimme

ftingt fo ftreng, mie ^aift) fie nocf) nie ge!)ört. — Sie über*

benft rafc^ bie @efa^r, bie in bem je|tgen ^eftäubni^ Hegt.

— ^er xö^utter jürnenb STuge trägt bie Scf)ulb.

„grutf)tfcf)a(e?" fragt fie fo erftaunt, a(§ ^ätte fie ba§

^^ort notf) nie gef)ört, „ic§ ftabe gar feine gefe^en, 9}?ama!"
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^te gälte auf ber Wntkv ©ttrn gte^t [t(^ gujammen.

®er 9}?unb, bcr ItebeboHe, fanfte — fprtc^t ftreng unb fe[t:

„^u fjaft nod) fünf äJ^tnuten ßdt — '^iä^ beftnnen,

bebor tcl) nad^felje — tüillft 2)u e§ etngefteJien?"

®er £tnberfc»^f fenft ftcf) tro^ig Ijerab.

tft bie Süge, bte t(^ ntc^t üertrage, ^aift)!"

9^0^ immer (Editoetgen. ®te SSangen ftnb öon 9iot^

burcfiglüljt, unb tf)re Stber ftnb gefenft.

SSeim nur ber falte Xon ntd)t tüäre, ber frofttg auf

if^r Suuereg fällt! SSenn nur ba§ 9}Mbd)en Sribget ntcf)t

fo eifrig gufä^e!

„®u ^toingft mic^, nad)5U]e^en!" 6ie ji^meigt bef)arr^

üd), unb bie 3J?utter menbet fid) unb gefjt.

@in Sauger 5(ugen6Iicf t)erget)t. Sel^t ftefjt fie bor if)r

— bie 5eibeu ©türfe ber ^erbrocfienen (Sdjale in ben §änben-

„§aft ®u'§ getrau?"

3Se(c^' fd)recfli(i)er SD^oment ber 5(ngft, ber ^eue unb

be§ ^rot^e§! @in fur5e§ S^ßcrn — bann 5ie!)t ein fiörrifcf)e§

3ucfen ü6er il)re (Stirn, unb ein ent]c^(offene§ „9^ein!" ent-

fährt ben Ua^ geworbenen Si:ppen.

(S§ n)ar ein tiefbetrüBter Sücf, ben t^r bie SJ^utter

folgen lieg, ai§> fie öon S^ribget a6gefüf)rt, auf ben ^efe^L

ber Wiükv ben Strreft in ber unl^eimUc^, bunf(en Cammer

antrat. „©u l^aft jegt ßdt, barüber nadipbenfen

ob e§ nott)tüenbig voav, mid) §u belügen!"

^ie ernften SBorte flangen i[)v noct) lange nad^. ^a§

n:)ar ein anberer ^ogc§fct)lug, at§ fie i^n fid) gcbac^t. ^üein

im buuEIcn 5!ämmerlein gu fi|en — verbannt au^ i;^rer

äl^utter DMlje — ba§ niar ein bitterer (Sdjmerj für S)aift)§

ftol^eö §er§; — bie t)eigen Slljräncn quoEen i^r empor,



9

ai§> t)om §ofe ()er bte munteren (Stimmen t{)rer trüber

(aut (ac^enb §u tt)r brangen, — ba^mifdien t)örte [te ba§

Äta^pern ber ^efc^trre tu ber £ü(^e, ba§ 5(ufbrücfen ber

5Iu§fled}eformen auf bem S3rette, bann ha§> Deffnen unb

@d)Ite^en ber Dfentpre! — tDat)rfcf)etnüd} prüfte bte ^JJättter

mit ber §anb ben ^xah ber §t^e — Beüor bte S3Ie{i)e ein=

cjefc^oben mürben!

2Bie finfter mar c§ boii)! SBte etnfam! Xommt) unb

S)icf — bie burften fptelen. — (Bte ^örte tf)re (Stimmen im

„fiide and go seek". (SSerftecfenfpiel !)
„20—30" gäfjtte

Sromml)§ S3a6, „40—50—52—53—4-5-56-60 — unb

baö tnar 2)icf, ber irgenbmo au§ einer (Scfe id)rie:

„^a§ gilt nid)t, Xom, — ®u mugt gang e^rlic^

läfjkn" — unb nun Hang mieber ^om bagmif(i)en, unb er

(ac^te jcfielmifd).

,/Dann ei(e S)icf) — ic^ fann boi^ nid)t ein gan§e§

2a!)r t)inburd) l)ier fielen unb meine klugen fdilie^en."

SeM tft e§ rut)ig. (3t\m^ fuc^t Som. ^ud) in ber

^üc^e ift e§ fliU getnorben. ©in munberbar füger ^uft öon

frifd3em S3acfmerf füllt ben unteren 9^aum, unb plö|lid) tnirb

bie £üd)entljür geöffnet unb ®aift)§ 93^utter ruft bie <^naben.

„Homm Xommt} — S)icf — '§> tvxxh bunfel, !ommt

ie|t in'§ §au§!"

®a ftürmt'^ bie treppe ^inauf. ^ommt)g fefle §acfen

!(a^3:pern auf ber (Stufe. Unb fie? Um fie l)at fiid) gar

9^iemanb umgefet)en !
— ^'ein einziger benft an — !^ord) —

(Schritte — e§ ift ^om? — D^ein bod^ — bte (Sdjritte

fi^tDinben mieber. (Sie finb ja 6d§ auf fie! So mar

e§ immer. SScnn bie SJ^utter gürnte — gürnte 5IIIe§ —
unb Sribget fjätte boc^ ^nm minbeften — — ma§ mar ba§
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®d)Iurren? ^lafjtt ftc^ md)t Semanb? — 3a bod) ja

— 33ribget fc^Ite^t auf —
„^ie Wntta \^xdt ba§ 5^Bettb6rob. ©te fagt, ®u

foEft e§ effen unb S3ett ge^n!''

„€)l)m gut' $Rac^t?" toai ein bitterer Magelaut,

ber tf)r entfuhr — ai§> S3ribget mit bem Ä'opfe ntcfte.

D^ne ein SSort §u fprec^en, fc^ieSt fie ba§ W6enb6rob

prüd unb folgte ^rtbget auf t^r 3^^^^^!^-

(Sie lä^t ftd) f^tüeigenb t^re Kleiber löfen — unb erft

— ai§> S5nbget t^r ' bte 3öpfe flehten tt)tE — bte Q'ö)^\^,

bie bte Mntkv fonft fo üebeöoU Be{)anbelte — brängt e§

ftdf) eng in t^rer ^e^Ie auf. <Bk iDÜrgt ben ©c^Iucfi^Iaut

ftot^ 5urüc! — unb 5ief)t, uad)bem S3rtbget gegangen, bie

®e(fe über i^ren ^opf. —
@§ foEte 9^temanb beufen, ba^ fie fic^ um ben @ut'

'^aä)t''^n^ grämte! ©ie Inar getoig, ba^ fte au^ o^ne bie

getüo^nte gät^t^t'^^ett einfct)(afen fonnte, unb it)enn'§ ntc^t

ging — fo tnoEte fie bocf) tt)enigften§ fo t^un, beun toeun

man fic^ fo tüenig an§> i^r machte, ba^ man — ba§ man

fd)on mieber biefe§ bicfe @ttt)a§ in ber ^e^^Ie! S)aift)

fc^Iudt tapfer i^re ^t)ränen nieber unb nä^rt bie tro|ige

S3itterfeit, bie ft(^ in t^rem Snnern auftürmt, bur^ meitere^

(^rübetn. ^ommt^ märe nidjt fo Bef)anbe(t morben, ha§> mar

gemi^! ^6er fie? (Sie mar eben nic^t ba§ Siebüng^finb

— tüie Xomm^! ^en f^idte man nic^t fo ftumm in'§ S5ett

man mollte fie §u bem ÖJeftänbni^ gmingen — ba§

moHte man; aber fie mürbe e§ nun gerabe nic^t einräumen,

bafe fie bie @d)ate gerbrocfien ^atte, unb menn fc^üe^Iic^ bie

(Scf)ulb auf ^ribget fiet — fo mar'0 i^r auc^ einerlei —
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S3ribget ^atte anä) fetn (i5efü:^(. ^ie Wlntta backte t)teKetdf)t,-

ba§ fte bte 9^ad)t burd)ti)etnen tpürbe — aber ba§ tüürbe fie

mcf)t — unb tüenn je^t bo^ itod) Sentanb fäme, um fie

auszufragen — fo tüürbe fte gan^ einfad^ toetter leugnen —
gerabe —

SSaS regte ficf) im ©orrtbor? 9f?afd)e(ten ntc^t grauen^

fletber?

®atft) brüdt bie klugen feft gufammen unb ^eu^elt

feften (Schlaf, inbe§ fie laufc^enb t^ren "äifjm anptt.

^te ^^üre öffnet ficf) unb f^Itegt ftc^ tüteber — e§

beugt fid) Semanb forgH($ über ®aif^§ Sett —
2öte ]^et^ ba§ gerg^en Uo\)\kl S[lUe filterten bte

tro|{gen ^lugenttber! ®er 9J?utter toarmer ^t^em fegt i^r

fonft bte 5S?ange — bte §onb, bte t^re @ttrn ftretft, tft

toetd) unb tixt)! —
„©c^mfft ®u, ^aift)?" ^te ©timme lJ)at e§ nt^t;

e§ trar ba§ SJ^utterouge, ba§ fie 5tt)ang, ben t)euc^Ierifcf)en

^(td §u ^eben.

„§aft ®u gebetet?" (Sie fc^üttette ftumm ben Ropl

„60 t!)ue e§ jegt!"

^ie §änbe fanft gefaltet, beginnt ba§ ^inb mit gagen-

ber Stimme fein @ebet —

„S)u fjaft micf) biefcn Xog Bettiad)t,

33ef)üt' auc^ ©ott mic^ biefe 9?ßd]t!

.*pilf mir, ein fromme§ ^inb fein

©r^alte mir — ba§ — ba§ — ^erjc — rein —

"

®aifl}§ Si:ppen ^udten — bie Stimme öerfagt i^)r.

3^eben bem ^ette fniet bie Tlntkv. Wit il^ren beiben

§änben umfc^üe^t fie feft bie falten gingerd)en be§ 5!inbe§



12

— mit t^rer tiefen boHen (Stimme fprtd)t fie ha§> (Siebet 51t

(£nbe:

„S)aH Sug unb Srug mir bleibe fern,

®a§ bitf idi meinen ©ott unb |)errn,

®er alle fleinen ^inber liebt,

5)er Ü^nen 'Jiul]' unb g'^'^^'^ei^ giebt. Slmen!

(Sine 6ef(ommene ^aufe folgt ben anbäd^ttg ge()3roc[)enen

^Sorten. — grau Wzn beugt [{(^ über ba§ Settc£)en.

„'i^at]^, tcf) fpracf) für ^icf) — je^t fprt^ S)u für

mic^! 33ttte ^u ben lieben ©ott, ba§ er e§ mir öer^ei^e^

tüenn id) meinem f(einen 9J^äb^en {)eute Unrecht tl^at
"

Sie fpridit ben (Sa| nic^t au§. (Sin (auter aufgeregter

@cf)rei entfährt be§ .^inbe§ Sippen.

.aj^utter — 0 aRutter — fag' e§ nttf)t — fag' e§

nic^t!"

^(uf](i)(uc^§enb (iegt fie an ber SJ^utter Sruft— frampf^

[)aft umfd)(tngt fie ba§ ge(ie5te §aupt unb reuig fpred)en

je|t bie tro^igen £inber(ippen iljr ©eftänbnife:

„^u t()ateft mir nid)t Unrecht — benn e§ toar 'nc

Süge, aj^utter!''

(Sine ©tunbe ift Derftridien. 9^id()t§ ftört nunme'^r be§

£'inbe§ @c^(af — bem SJ^unb, ber :^alb geöffnet ift, entfährt

nur ()ie unb ba ein (eife§ 5lt§men — 3^^^^^^^^ — ^^^^

l^eftigen (Sc^(ud)5en nac^geb(ieben.

5ln i^ren Söimpern fjängt noc^ eine reuet)o((e Xi)mm,

unb meiere grauen(ippen beugen fii^ ()erab, um fie gan§

leife — 5ärt(ic() (eife — lüeggufüffen.
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(Seit einer ©tunbe brücfte fid) ber Blonbe £rau§fot)f be§

£inbe§ Q^o^^n bie genfterji^eibe.

©cit einer ©tunbe fpäf)ten ^toei ertDartunggöoH blidenbe

^eKe 5linberangen bie ©tra§e !)inauf nnb ^era6, trommelten

Itüä fleine §änbe unrnfiige nnö ^ajtige Xactfi^Iäge auf ha§>

genfierfimg.

^olli) t)atte nie \o fieberfjaft fe^njüditig auf ben S3ruber

getüarlet vok :§eute. ©ollt) ^atte aber au^ nod) nie eine fo

großartige lleberrafi^ung für i^n bereit gef)abt tüie !)eute,

unb barum ftaxib fie feit ber @tunbe fo ungetüo^nt be^arr^

lid) auf einer ©teile, barum überf}örte fie mit rücffid)t§(ofer

5lbfid)tlic^feit ben mieber^oüen 9iuf ber 9]?utter, ber fie an

ba§ dlauier rief, um bie getüo^nte ©tunbe abguüben.

©er S3ruber fam noc^ nic^t. ©ie fleine 9^afe mar be^

benflid) xott) ge(3refet, unb über ber fonft reinen genfterfd)eibe

begannen ^oli\]§> ^Itljem^üge S^iebelbilber l)inäu^auc^en, bie

öon ber fleinen Reißen §)anb öerbrießlid) ungebulbig meg=*

gemifd)t mürben, um burd^ gan§ unmiUfommene ©treifen

©d)mu5 erfe|t ju merben. 5föa§ maren Streifen, ©d)mu§

unb Silber l)eute? 2Ba§ galt e§ it)r, baß unten bie geliebte

Butter rief unb mahnte? S)a§ ungeftüme §er§d)en S)oltt}§

mar gefüEt öon il)rer Ileberrajc^ung, unb geraöe ]\)md) fie

fid) bie SSorte öor, mit bencn fie i^n ratl)en laffen moHte,

mag e§ fei, morauf fie fi(^ fo freute, ba — tauchte audj

fc^on eine tDol)lbe!annte SJ^ap^e an ber ©traßenecfe auf —
unb eine äRü^e, bie fo fct)mu§ig toar, baß fie nur @bmin

angef)ören fonnte, mürbe fid)tbar.
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„3Se§fjat5 lt»o!)t Knaben immer xMwäxt§> gingen, " badete

^oKt), Ijalb im 3^^W citl§emIo§ bie 9J?a^3^3e unb bie f(f)iefe

S[)?ü|e, unb bie bunflen Socfen imufternb, nnb :plö|üc^ jubelte

fie auf unb ftür^te ftd^ §ur ^^ür ]^inau§, bie treppe :^inab,

ben (Sorribor entlang, bem Sruber iäl)ling§ in bie 5(rme.

„ma nul"

(g§ tnar nid)t fcfiroer, bie Slicfe S)olft)§ ^u t)erftet)en.

(S§ blinfte b'rin öer^ei^ung^öoK unb öieberfprec^enb.

„9^a, fag'§ bocf)!"

(Sbtnin be[i|t bie (Sc^Iaulieit überlegener Knaben — er

fennt bie Sßirfung, bie gteic^gtlttge§ ^d^feljuden übt, unb er

probirt fie:

„3Sof)( irgenb etma§ S)umme§!" I)öf)nt er falt.

„Xummeg? Sft 6ircu§ge^en bumm?"

„(s:ircu§? 2öer ^at'^ gefagt?''

„^a^3a!" (Sbtrin fc^reit jaui^^enb auf, bem 9^uf folgt

ein gan^ toller Suftfprung unb plö^i^ fte^^t er ^meifelnb.

@r fiet)t erft ernft^^aft bor fid) l)in, bann nimmt er feine

SJ^üge langfam bon ber @tirn unb tnirft fie fnaben^aft un*

orbentlii^ in eine ©de, beöor er refignirt beftimmt erf(ärt,

ba^ er'§ nii^t glaube.

„jDann frage bod)!" fagt S)oIIt) unb (Ehwin ift geneigt

§u glauben.

,,^ann?'' fragt er fur^, unb ^oHlj giebt i^m ^u^funft:

„§eute!"

„y^ein!" ftaunt er nod)maI§ gtüeifelnb.

„^ocl)!" iriump^irt bie ©cf)mefter unb ^ufammen ftürmen

fie ben @ang entlang in'§ Sßol^ngema^ ber SJ^utter.
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(5§ tft fteBen UJ)r. dhrom unb ^oUt) fte^en längft

Bereit, ^te 5lugen leud^ten, bie SSattgen finb gerötf)et unb

mit gcbämpften ^Stimmen fpreiiien fte ge^etmnt^öoH erregt,

©anj juüerfti^tlic^ ift ben S^tnbern nt($t SJ^ut^e, jeitbem

fie tüiffen, ba^ ber ^ater abgerufen tft unb bte SJ^ama ©äftc

ertoartet, utib fie, bie ^inber, gan^ allein gel)en foKten. Sa,

SDoHt) geigte ein geängftigteS @efid)t nnb groge klugen öoHer

^lage, unb (Sbtüin f(i)tDieg betroffen bei be§ S[^ater§ SJ^elbung,

ba^ er ii)m bie ©^tnefier anvertraue, tüzii er groß unb Ver-

nünftig fei, ba^ aber ©retl^e, ba§ ^ienftmäbct)en, fie begleiten

foEe, fall§ er ängftliii) tüäre.

SDag ße|te traf, ©ein ©tol^ em)3Örte ficf). (£r ängftige

fid} gar ni(i)t, fagte er, unb fomit ^atte man befdjioffen, bie

^inber unbegleitet ^ietjen ^u laffen.

„§aft ^u S^ein @elb?" fragt 2)oIIt) untertüeg§..

2)er 53ruber nicft.

„Sft e§ nocf) wdt?" fragt fie Von Dienern. (£r fc^üttelt

mit bem ^opfe unb htntd auf eine bunfte, öor i^nen

fortbetüegenbe SKenfc^enmaffe, unb S)olIlj fc^mtegt fic^ an ben

Änaben, ber be^er^t Vorangel^t.

beginnt gu bunften. 3n ben leiten, Von Saternen

nur matt beleuchteten (Strafen mirb e§ lebenbig, unb immer

lebenbiger, je nät)er fie bem einen grellen STd)t:punft fommen,

von bem a\x§> geftmufi! unb Subel erf^allt. ©nbtid^ ift ber

^(a| erreicf)t. hinter einem bid)ten 9J?en](^en!nauet ftel^enb,

trirb baö !(eine @efd)tDifierpaar abme(i)fetnb nac^ Vorn, rücf=

märt§ unb feitmärtö geflogen, unb bie 9^eif)en füllen ficf)

immer me^r, bie 9[J?ufif, ba§ Särmen tvirb immer lauter, baö

©rängen um bte (Sinla^farten immer tieftiger.

„ Sbmin, l)alte midj j a feft
!

" flüftert ©oEt) bem S5ruber
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5u, unb btefer ritcft unb redt ben bunllen ^opf, um p er^

fe^en, tote {)D(i) ber <S(^a(ter fet, bon bem man bte S3tEete

(oft, unb n)te lang bie 9J^enjd)enret^e, bte üor t§m an benfcIBen

brängte. ^a§ ©rgebntfe tüar entmuttjtgenb. S)te 3f^etl)e

fd^ien enbIo§.

„SSirft ®u tüo^r noc^ 33taet§ 5efommen?'' fragt SDoEl}

jorgenb. (Sr liatte [tc^ ba§ c6en fe(6ft gefragt — ba ^oHl}

aber ^njetfelte — getuann er Wntl).

„Unbeforgt — fomme fc^on 'ran."

(g§ mar ein !^arte§ ^itngen um bte Sinla^farten. SDie

SJ^enge fam nur langfam üor unb pöbelhafte 5!J?änner [tiefen

um ft(i) unb fü!)rten breifte Sieben.

„@bmin, :halte feft!" ruft ©ollt) ^ttternb unb ©bmtn

f)ält bte (SUnbogcn breit unb fc[)üfet jo gut er lann bte fletne

@(i)tt)efter t)or ben rofjen (Stögen um fte !)er.

^er 6!^a(ter tft in (Sic^t SDer Hetne S3urf^e erfpä^t

t^n in ber gerne unb fein SJ^ut^ ftnft. ^a§ ^u(t ragt t)oc£)

über feinem §aupte empor unb ntrgenb§ fiet)t er eine

9J?Dglid)fett, I)tnein5uret(i)en. (S^ trennen tt)n nur mentge

9J(enfd)en met)r oon bort — unb er tft ratf}(o§, maö be^

ginnen ?

„@bmin, e§ tft fo ^ei^!" flogt ^offt).

„^enfft ^u, ic£) fpür e§ nttf)t? tft feine inenig tröftlic^e

(Entgegnung.

„^te Seute brüden mtcb" — ftagt fte. „ofj, o^l"

„©ei ru^^ig ^oUt), g(eicf) ftnb mir ooran!"

„^ann nic^t md)X, id) Xüiü nad) §aufe!" bittet nun

ba§ bleich getnorbene ^tnb, bem fein SSermeis me^r üü^ut^ giebt

al§ fein Xrofte^mort, „e§ ift fo f)ei^ unb fo ötel Särm!"
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unb tüte um if)re SSorte Beftätigen, erk5t fid) f)tnter i^r

ein (Etreit.

„SBer ftö^t benn ba, tt)ag itf)ieben ©te benn fo?"

„2öa§ lümmert'g Sie, itf) fto^e, toenn tii) tviül"

„0^0, mein greunb, ba§ tooKen tütr boc^ jef)en!"

,,9^u:^e ba tiorne!"

„Go to hell ba ^tnten! Srod Q3taett§, etn§, Bitte 1"

„^orträrt^ ba!" ruft tDieber bie erfte rauf)e (Stimme,

unb ^oCft) fiängt fitf) ängfllid) an ben Sruber, ba ber SJ^ann

[ie aniprtc^t:

„@teb ^ein @e(b, ^u steine, td) ^ole S)eiu S3iaetl"

„D banfe, §err!" jagt Abrain, unb rei^t i^m feine

@f)inin9§. 2^er grembe f(f)ie5t fi^ t)or, unb in bem SSirrmarr,

ba§ bur^ bie Unregelmä^igfeit entfielt, ift t)(öWtc^ (^bmin

mit ber Si^mefler au§ ber 9ieif)e gefto^en — unb feine Stelle

Don ben ^^ädiftfolgenben befe|t.

®e§ Knaben Slugen fud)en nacf) bem gremben. @r fieE)t

tfju nic^t. 3[2o er nur geblieben mar?

„5]t er ni^t ba?" fragt

„3(^ fe^e i^n noc^ nicf)t!" meint (Sbmin, nod^ immer

fpä^enb, unb S)oKt} flammert ficf) öer^meifelt an ben trüber

unb beginnt ju meinen. (Sr tröffet fie fo gut er fann, nii^t

af)nenb, ba^ man il)n befto^(en ^atte.

„33ir t^un beffer, feittüärt^ ruf)ig abjumarten, bi§ ber

§err un» fie^t, er mitb un§ fi(^er fwc^en. 3Sa§ t^ut'§, toenn

mir ein 53i§cf)en fpäter in ben Streut fommen — hod) immec

beffer fpät, roie gar ni(f)t. 5lomm mit, mir fegen un§ bort

f)in!" ^2)ofIt) folgt o^ne 2uft unb jagf^aft. 5Cuf einem §aufen

Fretter feigen fi(f) bie £inber nieber unb ^arren gebulbiger,

meil matter unb er)(f)öpfter mie nocf) je, auf bie 51bna^me
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be§ (^ebränge^. 6te fpred)en Seibe iitcf)t. ©te ft^en §anb

in §anb urtb ftarren auf bte (Singang^tpr be§ 3^^te§. ^on

bort Qu§ bringen luftige Söne ber 9}Zufif unb ^^ferbegetrafce,

unb gleid) barauf Befunbet lauter 53eifattöfturm, bo§ bie

SSorfteUung i^ren Einfang nimmt, ^ie Ü^eifie t)or bem @(i)alter

ift gebünnt unb fiiitoeigenb ft|t ba§ ^inber^aar unb !)offt unb

tüartet — — bi§ ^oKl) fid) gan§ )}(öyic^ an ber §anb be§

gremben an ber (Stngang§tpre fief)t unb öon i^m freunbUii)

aufgeforbert, einzutreten — eintritt, unb brinnen tDir6elt

ringg im Greife, fo ba^ fie um fiii) f)er nur 9J^enf^en fiel)t

unb ßi(i)ter unb grofee gläc^ett, in benen bunte gähnen runb

unb runb gefditoenft unb enblicf) au§ ber SiJ^itte fortge^ogen

tüerben, unb bann ift 5((Ie§ [tiH, unb jene Dxinge an ben

©triefen, tüeli^e an ber ^ede {)angen, fallen ^(ö|Uc^ nieber,

unb 5tr>ei Wähd^m o^ne Kleiber jpringen au§ ber (Seiten^

inanb !)ert)Dr unb fe^en §tt)et gü§d)en auf bie 9^inge, bie fid)

langfam f)e6en unb fi^ fenfen. ©o fd)aufeln fid) bie 9}Mbc^en

ganz ö^f Silbern an ben Gtrafeenecfen, nur finb fic

fd)i3ner unb tragen golbene §aare unb (ä(i)eln freunblid),

tüä^renb fie fid) f(^au!eln, unb immer !)öf)er ge^t'^ — fo I}od),

fo ^Ddj, ba^ ^olli) angftbeflommen fd)reien möd)te. ^un finb

fie mübe getporben, unb noc^ma(§ Iäd)elnb — ent[d)ti)inben fie

auf einmal unb in bem runben ©ang fdfttüingt fid) ein kleiner

auf ein tcei^e^ $ferb unb reitet — gerabentoeg^ auf ^ollt) zu,

unb ^dK5 n)eid)t entjel^t ^urüd. «Sie tüe^rt ifjxi mit ben

§änben ab unb jd)Iie^t bie 5lugen zitternb. Urplöllid) f)'6xt

fie leife klänge, tüie öon §arfenfpiel, unb auf bem tDei^en

^ferbe ftef)t fein ^nabe met)r — ein (Sngel f^toebt bor i^ren

klugen auf unb nieber, ein (Sngel mit ben golbenen Slügeln

unb bem gauberftabe, tüie fie in bem 93^är(^enbud)e abgebitbet
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fteJjen, rnib biefer fd[)Dne (Sngel fte^t fte an iinb lütnft x^)x

unb grü^t unb ftrerft bte treiben gtnger nad^ tf)r au§. ^tU
er fd)on fort? @r iDenbet [id) ab.

„Dxetn, nein!" ruft ^oEt) fle{)enb. l^ört ben 3fluf unb

bleibt. S)oc^ fonberbar! ®a§ ftnb ja (SbiütnS klugen, bte fte

fte{)t, ba§ tft ja (Sbtütn, ber ba reitet! llnb fie? ©te ift

bort gan^ allein, bort unter lauter fremben Wzn\ä)m, bte ba

rufen unb fi^ brängen unb einanber prügeln, bag e§ überall

Don ^(^lägen n)ibert)a[[t.

„(Sbtüin, (SbtrinI'' (Sie ftredt bie §änbe nac^ if)m au§

unb er neigt fiÄ bom ^ferb f)erab unb gie^t fie §u ficf) auf.

„^omm, ^ollt) fomm!" ©o tDeid) tüar (SbttiinS ©timme

nie. „^omnt, S)oKt}, fomm!"

9?ein! o^ nein! «Sie tviU nic^t mit auf'^ $ferb. ©ie

fürd)tet fidj bor feinen 5(ugen. (SbtDin^ klugen glühen ja

tüie 2o\)kn unb er tft bog auf fie — er fpornt fein Silier

5um @:prunge, unb ^ferbe unb ^nabe reiben fie gu S3oben,

voo fie erftirfenb, !eu(^enb tiegt.

§i(fe! $ilfe! @ie ringt nad) 5It:^ent. ^ie (Stimme

ge!)t i^r au§, unb alle 9J?enfd)en ge!)en if)rer SSege unb treten

ad)t(o§ über tf)ren Ä^örper.

„Erbarmen!" ruft fie, „id) erftide!" (Sie rafft fid) auf

unb fc^reit t)er§ti:)eifümg§t)oE — ba — todc^e^ ©tüd! ^ort

an ber (Singang§t^üre fte!)t bie SJ^utter. (Sie fud)t. Se^t

fommt fie gu it)r ^in, unb beugt fi^ über fie. ®ie 93^enfc^en

finb gegangen, Sid)ter finb geli3fd)t. ^ein Särmen mef)r,

fein Stoßen, nur nod) ber 93Zutter Stimme, §itternb, ^ärtüd).

„^oUljl ^oat)! (Srn^adie bod)!"

(Srtnadjen? ^oHI) fd)logt bie klugen auf unb fie^t ber

2^
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3J?utter forgenöo(Ie§ 5Xntü§, f)ört it)re tiefe Stimme ^anfe^^^

Jüorte ftammeln.

2Sa§ mv benn nur? Sßa§ lüetnte [te? Unb irar ba§

@retf)e, bie bort ftitete in ber SDunfel^eit unb (Sbtütn rief.

3e§t f^tug'g bom ^ird)t^urm 9}?itternacf)t , unb ^oKt)

blidt t)ern)irrt em^or.

„S^r armen ^(etnen! mx ba§ @uer Streut; f)ter auf

ben :^arten Brettern etngefdjlafeu üegenb unb ^)a{h fteif ge-

froren
!

"

,,3ft aUe^ au§? Unb n^o ift ©bmin^ $ferb?"

„Wdn ^inb, ^u ^aft geträumt. (Sbinin tft ^ier — er

tüar ent]cf)(ummert n)ie ^u; nur lagft ^^u auf ben 33rettern,

unb er auf deiner S3ruft."

„Unb iner f)at micf) aufgef^oben unb geholt, bort au§

bem ©rcu§?"

,,®u toarft ja gar nidjt b'rin, mein ^inb."

,©od)!"

„9^id)t boc^, mein §erj, id) fanb ^id^ t)ier mit (Sbmirt,

unb ®u f errieft unb ma(i)teft mi^ \o ärtgftlicf). Sm (Eixcn^

mx\t ®u nicfit."

„^oc^, SJJutter, gan^ gemi^, tc^ toar im Sircu§/'

^ie äJJutter fiet)t t^re§ Sie5Iing§ ernfte klugen unb

Iäcf)ett nur.

®ie frü^e 9J?orgenfonne fättt irr ba§ ©emacf) ber £'inber.

^er bunfle Sodenfopf be^S Knaben liegt bergraSen in bie

Riffen unb feine mei^e 53ruft ^e6t tüieber in gefunben,

feften ^(tfiemjügen. Sip^^en Iä(^e(n. träumt er üon

feinem (Sircu§ je^t?
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Sm anberen S9ettcf)en Hegt ba§ Tläb^in. ^te blotibett

Soden fräufeln fi(^ tüte fofenb auf ber nieberen @ltrn, uttb

unter il^nm fte^en blaue 5(ugen, iüett geöffnet, finnenb.

„llnb t(f) toar boii) tm dircu^!*' fpr{cf)t ba§ 9[Räbcf)en (etfe.

^ ät ^ c.

(Sie ftanb fttnter t^rem 2abenttfcf)e unb bref)te bte SDüte

langfam 5ured)t. @te bitdte letfe gä^nenb gur ^ede empor

unb beugte fid), no($bem bte braune Süte mit ben berlongten

(5^ocoIabenpIä|d^en gefüllt unb funftgered)t in ein fpi^e^

3tpfeld)en gebrel^t tnar — über ben um [ie bem ffeinen

9JMbc^en in bie 'Xafd^e t^rec frifdigetüaf^enen (gdiürje 5U

legen; bann ntdte fie bem ^inbe freunbltd) gu, öffnete bte in

xt)xcn ^Ingeln letfe fnarrenbe ^f)ür; ntdte nod)maI§ unb —
ftanb ttJteber hinter t!)rem Sabenttfd), um of)ne Ungebutb ben

näd)ften Käufer ab^utnarten.

(Seit ^a!)ren füf)rte fie, ben f(einen öaben neben bem

fSc^ul^aufe. ®a§ fdimale ^(^aufenfter mit ben eng anein-

anber gereiljten Derbedten (^la^bepltern, bereu Sutjalt au§

^ontg, (2f)ocotaben unb öruftbonbon^ beftanb, lodte an jebem

ä)?orgen bie nafd)[uftige Sc^utjugenb t)or feine blanf gepu^ten

(Sd)eiben, unb nur ha§> (Ertönen ber großen @d)uIglode oer^

mod)te e§, bie kleinen auö ir)rem fHHen öJenuffe be§ fef)n^

füd)tigen S3etrad}ten§ gu reiben — unb if)re rotfj unb platt

gebrüdten 9^ä§d)en öon ber üertodenben ©lasfdjeibe ^u ent=

fernen. SS^enn bann bie Knaben unb ä)Zäbd)en geraufd)t)oII

plaubernb unb (ad)enb an ^ätf)en§ Saben Vorüber ber ©d)ute

5uei(ten — ftanb biefe meifteng an ber geöffneten Sabent^ür
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itnb bitrfte bem lärmenben jungen ^o-lfe mo^toollenb nad).

gutretten ntdte fte btefem ober jenem £tnbe ^utoetten

auc^ flog bei ben (5($e(menftretc^en, Wtldjt bie kleinen unter

etnanber au§ü5ten, ein flüchtige» Seid) ein über t^re ntd)t

eben fcf)i3nen ^n^t unb Ite^ btefelben faft anmutl^tg toerben.

^ät^e ^atte rot^e §aare unb ein btcfe§, fommerfprofftge^

@eft(i)t. S^re klugen — fie tüaren graugrün — ftanben un^

Oer^ältnt^mä^tg tnett auSetnanber unb l)atten einen nii^t birect

jd)ielenben, aber hod^ unru'^tgen unb nic^t concentrtrten ^M.
grembe £tnber, tDel(i)e bejuiiiStoeife nac^ ber fleinen ©tabt

famen unb ben Saben ber ent£)u[tafti]c^ gepriefenen £ätl)e auf-

fucl)ten, 1c£)ra!en oor i^rent unfcljönen Beugern ^urüd; fleine

Itinber fingen fogar bei i^rem 5[nblicE ^u »einen an. ^ie

(Scl)uljugenb §obofen§ a6er, bie feit ber frü{)en ^inbljeit ba§

fülle, l)armlo|e 5Intli| fannte — bie i^re ersparten unb ein==

gej(^meicl)elten ^^fennige fammt unb fonber§ in bie f[ei]d)ige

§anb Mtf)t^ gleiten lieg, um an§> berfelben §anb bie mol^l^

gelaunte, braune ^üte ^u empfangen — bie liebte ^ät^e unb

ben fleinen Saben, ben fie ful)rte, über ^lle§.

(S§ tnar bie 9[Rittag§:paule eineg fonnenl)eIIen ^age§.

®ie groge 6cf)ull)au§glode tönte mächtig burc^ ben §ofraum.

^ie ^^üren ber öerfi^iebenen klaffen mürben lärmenb auf=^

geriffen unb tn ben Sorriboren fc^ob man unb brängte

nad) ber treppe, fprang unb ppfte lai^enb in ben meiten

unteren gfur l)inab unb :^ujcf)te at^emlo§ unb eilig au§ bem

bunfeln ^f^aum :^tnau§ in'§ greie.

„Sßer ge^t mit mir ^ur ^ätl)e?" fragte eine l)ette 9J^äbd)en^

ftimme an§> bem (SJemü^l oon ^inbern, unb

„Sd), id) — tc^" fommt gleid) oon allen ©eiten ^Intmort.

„^a, alle braud)t S^r nid)t," erflärt bie l^elle Stimme,
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imb 9}?Qttte 9^et)narb, ba§ bimfeUiugige £tnb, ber SieBIing

ifirer 0affe unb ber Lehrerinnen, fi^ieBt ft^ mit Sitfe t^rer

6IoBen 5[rme burcf) bte Ätnbergruppen, bte ftcf) plaubernb anf

ber SStefe unterhalten, unb ficljt ftc^ ju(^enb um. 5{d)iel<

6anb öon i^rer ©c^iirje tft f)tnabgeciütten — fie fenft im

(Defjen tf)re Srf)ulter unb fd)tebt mit einer fteinen jonnöer-

brannten öanb ba§ SÜetbung^ftücf oured^t, unb bann getra^rt

fie erft, ba§ au^ if)r (StrunH^fSanb fic^ gelöft. (Sie nimmt

fid) nid)t bie 3eit, bajfelbe regelrei^t fnü)3fen — im SSeiter^

rennen fudjt fie nur mit §i(fe ifjreS rechten gu^e§ ben

@ trumpf be§ linfen auf bem S3ein ju orbnen, unb plö|lic^

ruft fie einem DJ^äbc^en ^u, ba§ auf ber @d)tüette be§ 6(i)u('

I)au]e§ fte^t:

„SSo tft benn Si^jie Fünfer? ®u §arriet, gel}' mal

'rauf in meine klaffe unb fiel)', ob Sij^ie Fünfer oben ift

— fag' i^r — fie foK fiii) eilen — na, gef)' bocf)!"

^2)ie alfo 5lngefprocf)ene fcf)(ägt bie gelb beroimperten

5(ugenüber ju Waitk Dxet)narb auf — unb fenft fie xa]d)

unb — rü^rt fid^ nid)t t)on ber (Stelle.

93^attie fle^t nod) auf ber SSiefe. lieber i!)ren nun Oiiffig

f)erabhängenben Strumpf gebeugt, mü^t fie fid), benfelben ju

befeftigen. ^a fie ba^ rot^ geworbene £öpfc^en mieber f)ebt

— fief}t fie bie kleine.A !£u miHft mobl nid^t?"

^er bünne feftgefniffene DJhinb — bie regung^Iofe

§altung giebt ftumme 5(ntmort. 3m diu ftef)t Tlattk neben

ibr — bie bunflen 5(ugen fprü^enb, bie §anb geballt.

„3^ fd)lag' ^ir eine bin, toeißt ^u'^?''

^ie gelben 5(ugenmimpern juden leicht, unb um ben

Tlmh ber S31onben jiefit fic^ ein pmifd)e§, ftörrifc^e^^ Säbeln,
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ein Säckeln, ha§> ben geraben ©inn be§ bun!(en £inbe§ rei^t,

emj^ört. ©ie ^ebt bie §anb jum <Ed)Iage — bod) bie 5lnbere

I)itj(i)t mit fa^enartiger (^etüanbt^ett rafcf) jur 6eite, budt fid)

fi(i)ernb unb entfommt bem ^ä^iag^t

din fjetfereS (5)e(äd)ter :^aUt bem aufgeregten £inb

^urücf, ha§> nun, öor ^orntger (Erregung beSenb, jelbft !^tnauf

gel)t in bie klaffe, ©ie finbet 5(IIe§ leer, unb nun, entrüftet

unb enttäufdjt, BegieBt fie ftd) mit raji^en ©(^ritten auf Den

2öeg §ur ^röfterin: §ur Mti)t

@ie flögt bie Sabent^üre mit bem dlMm auf. ©ie

tüartet, brinnen angefommen, hi§> ber grüne ^orf)ang, ber ba§

SSot)ngemacf) ber £ät§e t)on bem Sabenraum trennt, bei ©eite

gefd)oben mirb — unb eine Stimme au§ bem Snnern ruft:

„3ßer iff§?''

„Scf)/' giebt bie kleine raf(i) ^ur ^Intmort.

„3Ser, bie 9}kttte?"

.Sa.''

„SSag tüiUft ^'U benn, 9}Zattie?"

„gür einen Pfennig Xafft)!" ((Stn braune^ 3"^^^'^^^'*

auf S(ed)^Iatten gebaden.)

„^a§ flet)t im (S)Ia§fd)rau!, red)ts. ßang' e§ ^-ir

'runter, unb Brief) ^ir für'n ^^^fennig ab, — id) bin beim

@infod)en — Ieg'§ (3db nur auf ben

^attk ftanb fpra^loö ba. SSar e§ moglicJ), £ät{)e

überlief e§ if)r — fic^ felber ^u bebienen, fi(^ bem 6d)ran!

5u nä!)eru, in bem bie 'guten Iccfern @a(^en flanben. ^a§

mar ja ettoa^ Uner^örte^ bei ber ftrengen ^flid)tgetreuen

£ätl)e, bie niemals marten tieg unb niemals fef)tte. ^ie

kleine ftanb nod) immer ftarr t)or ©taunen ba, at§ i^r bie

©timme £ätJ)en§ tcieber ^urief, oB fie gefunben.
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fte 5um (Srreitf)en be§ großen (Scf)ranfe§ herbeigeholt — bann

legte fte ben Pfennig auf bert 2abentt](5 — unb tnottte

ge^en.

,,®u '^latikl"

„§aft ^u ein ^i^m 3eit?"

,3a, tüag loa i^?

bin beim (Sinfodien, unb ba§ Cbn brennt fo Ietd)t

an, man muB beftänbig rühren — menn bann ^unben fommen,

mü^t' i($ baüon — unb Seben fann icE) bod) nic^t an

ben S(f)ranf (äffen.

"

DJcattie f)ob ba^ £öpfd)en fto(§. ^ie ©acf)e mit bem

StnfDcf)en unb bem einbrennen üerftanb fte mentger — ber

Ie|te (Sa^ jebcxf) lieg fie erfennen, ba^ £ätf)e fie befonber^

fd)ä^te. ^ie bunflen 5(ugen ruhten fragenb auf bem 3Sor^

f)ang, ber bie S3etben trennte.

„3Senn ^u em 3Benig in bem Saben bleiben möd)teft

unb Derfaufen/' erjcf)oIl e^ ^inter bemfelben fjcxmx, unb:

„@ern, o^), ba§ t^ue ic^ gern," !am ddlattk§> rafc^e

^(ntmort.

Se^t erft erfc^ien ^ät^e felbft. ©ie trug ein gro^-

geblümte^ Gattunfleib, beffen 5[ermel h'^tf) jurücfgeftt) tagen

maren. ^ie bicfen 5(rme mie ba§ 5(nt[i§ maren bunfetrot!)

unb ©ie h^tte in ber 9xe(i)fen einen hoffet, ben fte in

bie §üfte ftemmte — mcihrenb fte ba§ fleinc 9JMbcf)en in bem

Saben untermieö. Mt\)^§> ©ejc^äft btiüjte nicf)t. ^a§ fteine

bunfte 5!inbergefic£)ttf)en ^)mkv bem Sabentifdje modjte noc^

]D fet)nü(i)ft nad) ber %^:)]xx jdjauen: in ber ^)a[hn (Btunbe

— fam etn einziger £unbe, unb brachte einen ^Pfennig, ^a-
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p noc^ tüar e§ ntc^t einmal ein ©c^ulünb, ba§ bie ^o^e

Stellung SJ^attteS bei ber ^ät^e ptte tt)eiterf]Dre(i)en fönnen!

SBenn fte bort fa^ unb feiner fam ^eretn, fo tüurbe ha^$

(angtiieiHg. iOlattie fd)(enferte bie fnrjen S3eintf)en an bem

^o^en ^tnf)k t)in nnb ^er unb t^re ginger trommelten ben

3^act ber ^olfa, bie [ie gerabe (ernte, ©ie büdte nac^ ber

Xpre nnb n)ünfc^te fef)nlicf)ft — einen ^unben ! ®ann fd)tDeifte

x^)v 5Inge über ben fpiegelblanfen (^la^Sbedel be§ ^ifcf)e§

unter bem bie ßf)ocoIabentafe(n lagen, beren £ät^e§ (^ro§=

mutl^ i^r jtüei gegeben „für t^re 9}?üf)e,'' tüie fie jagte, ^ie

^)atk fie öerjel^rt. (i§> mi re(i)t füll ^on ben (Bd)nU

mäbcf)en famen autf) gar feine! Unb hinter jenem grünen

^ortjang ftapperte ber ^otjlöffel tät^e§ monoton unb gteid)^

mä^ig in bem m.effingenen (Sinfoc^etopf. (Sin fü^er, l^ei^er

Dbftbuft brang ein in ben Saben unb machte Wlattk§> (S^aumen

lüftern. ®a§ (Scf)(enfern i^rer ^einc^en f)atte nac^gelaffen

unb jene ^lide ber (SrtDartung, bie fie auf bie Sabentpr

gerichtet fjatte, Ieucf)teten je^t nieniger unb enbücf) iDanbte fie

biefetben auf ben ^or^ang, bann oon if)m fort p jenen

@Ia§bep(tern mit ben §onigj3tä|d)en — um enblid) auf ber

(Sdjeibe i^re§ ^ifd)d)en§ gu ijermeilen unb burd) biefetbe auf

ben ß^ocotabentafetn. (B§> tagen ba fo Oiete! Ob ^'ät£)e fie

tDo^l immer gäfjite? ^a§ fonnte fie bod) nid)t — fo üiete

unb fotd)' fteine b'runter! ^er Söffet mad)te feinen 9f^unb=

gang in bem loc^to^^f, unb ^unben famen nid)t, unb 5(lte§

tüar fo ftitt! 2)a§ fteine 9}?äbd)en faltete bie öänbe auf bem

Öabentifc^ unb fann barüber nad), mie oiele ©tüde (S^ocotabe

bort tüo^t tagen, ^ort auf ber oberen ©(^id)t mod)ten me^r

benn ^toan^ig fein. ^^^^'^ö^Ö? ^^^^^ \^ ^^^^

ben ©edet ein ftein menig — „^tüei, brei, fieben, adjt" —
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£)a lagen einige fleine tafeln an ber 'Seite — bie tnaren

fieser öon ber aufgebauten @(^id}t aBgegütten. ®a§ braune

^inberf)änb(i)en langt bie ©tucfcf)en auf unb (ect fie auf ben

^^Ia| ^urücf. ®er 3s^9sf^^i9^^' if)rer 9ied)teu ftreift bie (S^o-

colabe — fie ledt if)n mit ber ^imo^t ab — d(), ba§ tcar

fü§! gaft füBer noc^, tüie il)re beiben ©tüden, bie {f)r ^ätf)e

— tüenn jegt ba§ tIeine @tüdc{)en i^r gehörte! ^er ^do^t-

finger ftreift nDcf)maI§ ba§ %ä\z\6)tx[. „92eun, je^n — gtüölf."

D^^un ift ber ginger tt)ieber fiebrig; bie Heine rotfie 3i-^"9^

tüdfi^t tf)n rein, „^reije^n, merjel^n" otüe^! ^a§ (Stücfcf)en

mitten burd}gebroii)en. 23a§ nun beginnen? 2Ba§ toürbe

Mtf)e jagen? ^ie kleine at^met rafd). ©ie ^ord)t gefpannt

auf ba§ (S5ef(a)3per be§ ^od)(öffe(§. ©ie büdt fid) fd)eu unb

ängftlii^ um. (£in fur^eg lieberlegen — ^erjflopfen — Iei]e§

3agen — mit rafd)em (S^riff ift jene^ %ä\t{6)m in i^re öanb

unb au§ berfetben in bie %o\6)t i^re§ ^(eibe§ geglitten. —
9^od) ffa^^pert jener Söffe! in ber Stube — noc^ bringt ber==

felbe ^ei^e, fü^e ^firficf)buft ^u äRattie in ben Öaben, noc^

f)errfc^t ringsum biefelbe Stille öon t)orf)in unb bennod) ift

e§ if)r, al§ flopfte e§ an allen SBänben, an ben ^pren, an

ben genftern, unb jene ©la^beplter, bie fo eng gereift in

bem S($aufenfter ftanben, fie breiten fid) im toife.

2Sa§ mod)te nur ba§ Älo^fen fein? ^a an ber Sl^ure

— je^t ift'§ am gemfter, in bem (^la§fd)rant auf bem Stu^l,

auf bem fie fi|t — unb I)inter jenem grünen ^orliang, ber

5ur Mii)t — a^, ba ift ja ^ät^e. Seltfam, ba§ ba§ stopfen

plö^lid) nad)lä^t, ba ba§ rotl)e 5tntli§ mit ben grünlid)-

grauen Singen fie fo freunblid) anblidt.

„33ift S)u mübe, kleine?''

^ie „0eine" fd)üttelt ftumm ben £'o)3f, unb ba in biefem
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STugenbltd bte ßabent^ür ftc^ öffnet unb t^re greunbtn St^^ie

Fünfer eintritt, §eBt ficf) ein langer It^em^ng an§> t^rer

^ruft nnb mit bem Spaden ftol^ ^uriicfgetnorfen, fte^t fie bereit.

biefelSe bebienen.

,3a§ ii^iUft faufen?^'

„ma§> t^nft ^enn ^n t)m?"

^elfe ber ^ät^e, fie brennt fonft brausen an^ er=

flärte bte steine, ernft^aft 5U ^ät^e auffc^auenb, aU ertüarte

fie 2oh nnb ^eftättgnng.

„Sc^ foc^e D6ft ein," berid)tigt btefe lädjdnh, „unb

93^attie ift mein ©tetfVertreter ^ier im Saben."

„gnr gmei Pfennige ^rnft6onbon§" beftellt nun St,^5ie,

unb ^Qtlje überlief e§ 9}?Qttie/ biefelben abgutriegen.

„©te mat an, ^u bringft un§ ^ind", ermuntert ^ät^e,

ha bie Sabent^ür fid} tüieber öffnet, um ein fleineö Wäh6)m
einjutaffen.

^te gelben gleisten, bie fo matt gefärbten klugen ber

9^euein getretenen finb ber f(einen ^attk n^o^Ibefannt — bie

ärgerlii^e ©cene öor bem (S(i)ul^au§ fte^t in öoUer ^tar^eit

Uor if)r unb mac^t, ba^ fie bie braune S^ec^te tüie gum (Schlage

ballt. (Sin einziger !)ämifcf)er an§> jenem tüafferblauen

lugen trifft fie, unb in bemfetben liegt ein ©ttüaS, ba§ ha§>

braune £inb mit 5Ingft erfüllt. SBaS foff ber böfe md?
SBas fteuert jeneS 9}^äbd)en gerabentpegg auf Ä'ät^e §u?

Unb Sl'ät^e! ©ic beugt fid) 5U i^r nteber, tneit bie kleine

leife \pvid)t unb bittet, ba^ fie lauter rebe, unb §arriet rebet

(auter.

„3d) f^aW gefe^en, bag fie ein (S^oco(aben^Iä^d)en au§

bem %i\d) genommen unb in bie %a\d)z ftedte," fommt e§

!)eifer unb geläufig öon ben fd)ma(en Sip^^en ber 5(ngeberin
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unb dJlattk gleitet Dom ©tu^( Ijaah unb fte^t öom ^eüfteu

3orn erfaßt berS3(onben gegenüber, ©er gro^e, iäf)e ^cfirecf,

ben bte 5(nf(age §arrtet§ Bei i^r :^erborge6racf)t, ift ber S^otf)-

tnenbtgfeit ber ©elbftüert^eibigung gett)id)en. ^erfc^tt)unbeu

ift bie @d}am, bie i^r t)or!)in ba§ ^(ut p ^oj^fe trieb unb

mit bem ^u^brud fiol^en ^Xroge^ in ben ^^lugen, ruft fie

empört

:

„S(^ ptte 'ma§ genommen! D ©u gemeine^ ©ing!"

©ie 5lnbere Iä(i)elte bo^^aft:

„Scf) t)ab'§ geje^en — fie §at'g getf}an."

(S§ tritt jegt eine ^aufe ein, bie unjerer SJZattie enb(o§

bünft. ©ie Stugen ^ät^e§ finb jo fonberbar. 6ie fielen

treiter au^einanbcr ^uüor — fo toeit, bag e§ ber kleinen

ift, al§ blicfe eine§ in i(}r §er§ {)inein unb eine§ in bie

Xaf(i)e if)re§ ^leibe^S. Unb bort ftet)t öi^^jie, i^re greunbin,

öor ber fie ftet§ al§ 9}^nfterbi(b üon ^a^r^eit aufgetreten-

Unb bann ba§ ^^ämifd^e ^inb, ba§ ficf) jo an if)r rätf)te!

(Sie füllte mo[)(, bag nid)t bie 9^eb(id)feit be§ Sinnet, nur

bie 9^ad)iud)t jene ^lonbe p ber Eingabe Veranlagt, unb

ba^ fie näd)ften ^age§ in ber ganzen ©djule biefen Sergang

meiter f(atfd)en tvüxb^ — ba§ tüar getüig!

Unb 5^ätt)e! 3Ba§ tftat fie ba? 3Ba§ wiä fie an ber

X^üre? <Bk nimmt bie ^(onbe an ber §anb.

„SRein £inb, id) glaube fii^er, ba^ ©u ©id) geirrt

f^aft. ©ie fleine ä^attie ftiefilt nid)t. Se^t ift e§ aber

Seit für ^xd), nad) §au§ gefjen, unb Sij^gie gel)t mit

©ir'' —
„6te f)at'§ in il)rer ^afd)e, fag' ©u nur f)inein", giebt

bie 5(ngeberin ^urüd, unb £ät^e menbet fid) ^u Wattk, fief)t
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tf)r fi^tüeigenb in bte großen ^et^en klugen unb entgegnet

langjam:

„Srf) faffe md)t in if)re Za\6^t, id] hin getüife, bag 9}^attie

e^rlt^ ift.'^

^ie Xpre fd) tiefet fid^ l^inter beiben 9[Räbd)en. Sn

9J^attie§ O^ren tönt ba§ £(D)3fen bon borl^in. 9^tng§ nm

fie f)er, in it)rem 2op\e, i^rem ^er^en, t^ren ©tf)Iäfen —
ein bicfe§ dttva^ brücft fie in ber ^ef)te — bie @(a§6eptter

fangen an tan5en, immer runb im ^rei[e, immer tüitber

immer fc^netter — mit einem lauten 5luffd)rei tDirft fid) ba§

aufgeregte £inb öor Slätt)e nieber.

,,3^ ^ab' e§ boci) gett)an; o ^ät^e, ^^e!^'

(Sin eigentpmli(^ feucf)ter ^lan^ liegt in ben grünlid^=

grauen klugen ^ät^e§. (Sie ftreic^t ba§ mirre, bunfte §aar

be§ 3}Mbd)en§ fanft ^urüd, (Sie fagt i§r ni(^t, bafe fie e§

iDO^l gemußt, nieit fie ben fteinen ^iebfta^l, ^)interm SSor-

l^ang fte^enb, felbft mit ange]el}en — fie reicht i^r ernftt)aft

it)re grofee §anb unb Utkt fie, am nädjften ^age mieber

bei i^r p Derfaufen, inbefe fie bie gefoi^ten grüd)te in bie

@Iäjer füllt. Unb Tlattk ftc^t fte grofe unb ängfttid) an

unb mieber^olt, bafe fie une!^rlid) mar. —
„®u mirft e§ nid)t mef)r fein, je^t, mo ^u fte^ft, mie

\tl)V id} ^ir vertraue."

©er Saben ift noc^ in ber fteinen ^taht unb ^ät^e

fte^t Sa^r an§> Sa^r ein an ibrem ^ifd)e unb bre'^t bie

braunen ©üten langsam in bie funftgered)ten unb

reid)t fie Iäd)etnb, leife gä^nenb, i^ren fleinen ^unben ^in.

©ie 5[)^enfd)en, bie öorübergeljen, beläd)eln ba§ (SJefii^t mit

ben grau^grünen klugen unt» ben breiten S^t)nm, fie fragen

fid), mober e§ fommt, bafe alle ^inber jene 5!ät^e Heben!
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^rogmutterS §änbe Betregten fid) unabläjfig. Sa^rauS

jahrein fa^ fie an tf)rem getno^nten ^lä^cfjen am genfter

unb näf)te jene Sunten ßäppcf)en anetnanber, tneti^e erft

fc^önen fternförmtgen gatfen nnb mUid) rie[tgen Qiiilts

(33ettbecfen) 5erann:)U(^jen.

Ue6er ber ^Irbett er^ob fiii) in fletnen 3^if<^)^ii^^ii^^i^

ber greife £opf, nnb ii)x fdjtneifte bie ©tra^e entlang,

um auf ber ^nabengruppe ju ru^en, meli^e f)inter bem auf-

getüorfenen (Sanb!)üge( berat^enb ftanb. ©ro^mutter fonnte

mittelft i!)rer grofeen^rille beut(id) erfennen, voa§> unter itjnen

vorging; ein eigentpmüc^ gütige^S Sä(^e(n umgab ben ein==

gefunfenen dJlnnb, ha fie bie alten runzeligen §änbe mit ber

eingefäbelten 9^abe[ im (Sd)o§e ru^en lie^ unb ftcf) Vorbeugte,

um bie berebten heften ber kleinen 5u Verfolgen.

(Sbmunb gelbner, ber größte ber Knaben, beutete mit

ben §änben bie (i^rö^enbimenfion eine§ fe^r begehrten (Sttca^

an, unb D^car, be§ Tca<^hax§> Sunge, üe^ ben Raufen ©anb

falten, ben er mit SBaffer ^u einem ^^ubbing öerfnetete, unb

näherte fid) f)ord)enb bem ©r5ät)Ienben. SJ^itten unter ipen,

ba§ gerottete @efi(Jt(i)en gefpannt em(3orgeri(^tet, ftanb

grebbie, @ro§mutter§ (Snfetd)en. Heber bem unorbent(icf)en

<Stirnge(ocf fa^ bie au^erorbentUd) ftaubige 9J^ü|e f(i)ief ^u-

rncfgefd)oben, mä^renb bie fecfen gü^(i)en, ungea(i)tet ber öor^

bem fo reingemid)ften (Stiefel, unbarmherzig in ber naffen

9^innfteinpfü|e tnateten.

®bmunb§ öertocfenbe (Sefticutationen intereffirten if)n

augenf(i)einlid[) auf'g ^ödjfte. ©eine fletnen, Dicfen, unfauberen

§änbe famen tangfam au§ ben ^ofentafdjen ^eröor unb
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an, roorauf t^m in öeräc^tüiijer SSeife )oon bem (3xo^tn bte

(Sai^e ai§> M größer be^etcfinet unb habä bie ^^tc^tung nac^

einem ber an ber (Sde 5efinb(ic^en Säben, Sonbitor ober ^auf*

mann, angegeben tüurbe. §ieranf folgte in bem f(einen Greife

eine nacf)bennicf)e ^anfe, bie burc^ grebbie unter5rod)en

tüurbe.

^ie]er beutete mit einer ber (55ro§mutter fe^r befannten

gro^t^uerif(^en ^opfSemegung unb einem rafc^en auf

i^r genfter. (Sbmunb folgte bem ^(icf, 50g bie (Sd)u(tern

^tneifelnb ^0(^ unb tnanbte fic^ gering]cf)ä§ig ab. grebbie^

(St)re fc^ien gefränft, ber ß^^^f^^ '^^^ anbern reifte feinen

(Sntf^Iu^.

„(SoU id)'§ eu(^ geigen?'' Bebeutete ba§ ^eraugforbernbe

3urücfroei]en feinet Daaden unb rafd) umftanben if)n tDieber

bie Slnaben. (S§ erfolgte einbring[id)e§ ßnx^h^n. (£in=

fd}meii^e(nbe (SKnbogenftöge fd)ieben i^n t)ormärt§, einbringe

(ic^e^ gtüftern bringt i^n um fein Ie§te§ S3ebenfen. grebbrie'g

ktlgtän^enbe ^inberaugen ^eben fi(^, bie güfec^en entfteigen

entfd)(offen ber geliebten $fü|e, fein ^^ügd)en feft in bie

©tirne fe^enb, ftürmt ba§> Ä'er(cf)en in rafd)em Sauf bem

§aufe 5u.

(SJro^mutter te^nt ftd) prücf. S^egetmägig tüie immer

5ie[)t fie ben langen gaben burc^ bie §anb, feud)tet (eid)t ben

3eigefinger an ben ßi^^3en an unb mac^t bebäi^tig ben fteinen

Slnoten. 5luf if)rem 5lntü§ tiegt ein freunbHtf)e§, befonnene^

§or(^en, ba§ noc^ hkxbt, ai^ fie mit fd)einbar ungeftörtem

@teidE)mut^ ba§ gelbe @tücfcf)en 3^i^9 ^^'^ mattrot^en

©tücf öerbinbet.

3e|t na£)en fid) üon auge^i @d)rttte. 2Sie feft bte
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an ber f)od)9e(egenen ^^ürfünfe 5U t)erf(i){e6en ! (Sr brücft

fräftig, bod) fie rü^rt |tc^ nid)t! Sin üerflarfter ^rucf mit

betben 5änb(i)en! nocf) immer nic^t! ©in ©to^ mit bem 5(5*

ja^ bagu — ba fliegt bie X^ür auf.

§aftig atf)menb brürft [ic^ ba§ ftaubtge toteren an

®ro§mutter§ (Seite.

„SSorfid^tig — bie D^abeU" ®ie SSarnung mad)t tt)m

nic^tg, er f^ieBt nur feine ftaubige ^erfon eng an (5)ro§*

mutterö op^^etitlic^ reine «Sdiür^e unb jd)reit i^r unnöt^ig laut

feine ^itte in§ D^r:

„9^ur 5e^n Pfennig, ©rogmutter, icf) fann fo'n großen

(Gillger cake) (SJetuürgfudien bafür Befommen.''

©rogmutter^ 5lugen Süden ü6er bie gro^e S3ri(Ie fort,

fo paunenb auf ben fleinen S3ittfteEer, ba^ i^m fogleid^ ein

feiner öor^in ^ur ©d)au getragenen guöerfidjt a6t)anben

fommt.

„(SJro^mutter bitte!"

„^n öerlangft ^eute mieber @elb, grebbie, unb ^aft

geftern crft befommen! munbere mid)!''

,,3c^^ möchte fo furchtbar gern ben ^eujür^fudien, ^xo^^

mutter
!"

^ie aüe ®ame finnt barüber nad), ob fie'§ bem ^inb

lierrat{)en foü, ba^ eigentlich nic^t er e§ ift, ber ben ^uc^en

fo gerne möd)te — nein! fie tüollte feinen ^roteft gegen bie

5[n!(age nid)t f)erau§forbern ; ^inber finb oft untüa{)r, tueit

fie fid) tüef)ren muffen. (SJro^mutterg Stimme füngt marm
unb (iebreid).

grebbie, ^u iüeißt ja, ba§ tc^ ©ir gern etma§ gebe,

öu|ler, 3ung ; 5(mcrifo. 3
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aSer tägltd) gef}t \o ettt)a§ md)t, fet mein öernünfttger Sunge!

^ejd)eibe ][)euter'

^mbe§ ^ugen f)ängen am ^oben. ^er fi^mu^ige

Baumen f^rauBt [id) gtütfdjcn bcn untüiKig t)orge)d)o6enen

i]t|)pen f)iti unb E)er.

,,9J^ö(^te e§ fo gerne!" flüflert er ^a(6(aut, im Ueber^

gang öon Xxo^ ^nr ^Zai^gtebtgtett.

„(Ein anbermal, mein Äerlc^en! Sauf je|t toieber fort,

unb fptele in ber ©onne tnetter!"

Ueder bte Srtllengläfer fort folgen ein paar überaus

5ärtltc^e klugen bem baoon^iefjenben Knaben, ber l)a[b beprinürt,

l}a(b Wlntl) I}eud)ehib, ben greunben entgegengeht. (Sein 33e^

ricf)t n^irb mit t)öf)nenbem Sachen aufgenommen, bem bie offen-

funbigfte SJ^igbilltgung folgt, grebbie ift niebergejdjiagen.

'^lan fe^t fid^, ^atf) ^altenb, auf ben ©anbljaufen. O^nc

bie ^Inujefen^eit be§ erfolglofen grebbie im geringften gu

beai^ten, befpric^t man oou ^^euem bie ©ro^enbimenfionen

be§ beget)rten 5lud)eng.

@rogmutter§ §änbe ruljen mieber, fic Verfolgt tief intern

effirt ben Slriegöratlj.

(gbmunb gelbner l^at einen $Ian. ^ie anbern mißbilligen

i^^n. @r bringt meiter, er rebet — ^ur greube beö kleinen —
grebbie an. (Sr mac^t feltfame (Sjeften — jc^t ftimmen il)m

bie Anbern bei. 3ßa§ moi^ten bie merfmürbigen 3eid)en mit

Dem 2af(f)enmeffer fein? Segr beutet ©Dmunb auf bie Stiefel

unb flredt bte §änbe tappenb oor. grebbie ftc^t ^ögernb.

unentfi^toffen ba. (Sr regt fid) nid)t. Dxegung§lo§ figt audj

Großmutter.

^ie Dämmerung ift eingetreten. 5Die große 2Banbuf)r

tidt monoton ^erab, fonft ift'g im trauten ©tübd)en ftiK.
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ÖroBnmtter fiDrcin. 58a§ tu bem areiien §£r^en in, irac^

bie getreue mütterlidic 3ccle füdt, ba fte ben Bfrttr erfeitiit

511 bem man branden bac^ uir'cfiulbige .^tnb Derleiier — iiicfite

in bem alten 5(nc^€Ücfit rcrrätti e^. 2ttU lefirit üe in Der

^unfetfiett in ilircm StuiU' — tnbe^"en nebenan im Scfilaf-

gemacf] — — —
33}ie Doriidjtig bie un:cicf;iUliten gÜBl^n i'ciiuiicn! ?J^m

in gelehrig bd ber ernen Sünbel 5n OhTBmntterc- 2d]iar^

jtmmer nefien bie D^cöbei bicfit, bie oorgenrccftcn >:anDcf)en

bc'^ rerriitfierii^en Riw^cz- nolscn ir-ran, im -^'ericiiieben maicfien

fte ©eräuicfi. (re flirrt etnw:^! ÖcmiB in t^cn bem ^Lni^'d^?

ttfd) ein Qjeräifi ent3mei. '^lü'ee niLl — iiaini Inr'cfien bie

T^ü^chen meiter ine ^^emad) fierein. i^r in am Qkll C?e

ift nicfn letdn, ein SdiloB gU erSreden, -Xie f leinen §iinbe

müf)en ftdi rergeMid) — ba? .Vlän'dj^en miberneln bem ge=

tnalttgen D^ceijer.

©roBnunier fiört bas x'dTe?, l)on'§> mit einer ^eutlidi^

feit, bie fie ernannt. '^^rauKen Dor bem §ann nefien bie

5]erfüf)rer. ^as ^cimanerfidn inrbedt Die linigen Ö3euditer,

iinb nur tie fna&enfiaften {v^^t-men fiefnn fidi im 2dmtten Der

3anb^nge[ unflar ab.

3^i^äf)rt'§ ifmen jn fange, Dafs fie io ungehalten rfcifei:?

Cber ift'e ein 3*^tdien für ben fleinen Sdiefm, ber nebenan

fo tapfer mit bem eigennnnigen Sdifciie fdnunf?

3eit frad)t ee enblidi. Sr menget feine Innen .siräne

an — bie ed)cibe biegt fii^ — er briidt ne tie^n* ein —
bie ^;ä^De fdiieben — briiden, brefien — ab, cnMidi — offen

I

yhm raic^ bie £)anb f)inein in ©roBmamac^ eriimrten e-dja^ —
raicf) genommen uon ber ffeinen §abe — ben ^I^edel 5uge=

briidt — fnn'd) — fort — fiinauc-. Xer dorrtbor ift bunfel

3^
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(£r tappt unfi(i)er t)or. (55ro^mutter§ ^C)üre fte^t ein tüenig

offen, ^on innen bringt ein matter Sicf)tfc[)etn. 05 fie t)er^

an^gefommen tft? 06 fie gehört ^at? 3Ba§ gä6' ber fleine

^na6e nii^t barum, tDenn er e§ n^ügte! ®ag ^age §er^

flopft ftürmtf(i) angftboH, unb grebbie brndt fic^ leife an bte

Söanb, um un6emerft an ber gefä^rlicf) offenen ^f)üre öor-

ü5er — ^ord)! @in (S^eräufd) — ein 9f^uf:

,,grebb{e!"

^obtenftitle! ^a§ f^ulbbeton^te £inb brüdt fi'd) oon

a^nnng^öotter 5tngft erfaßt in fid) pfammen unb f)äit ücn

5(t!)em an.

„^ift ^u'§, mein Sünb?" Sßar'g bie tt)eid)e Srage

—

lag in ber lieben mütterüdjen (Stimme etma§, )poa§> if)n .

—

o!^ne ba^ er'§ mugte — traf? ^aum n^iffenb, n)ie'§ —
ift er im g^^^i^^^*-

„gj^ein ^inbcfien!''

^ie alten §cinbe faffen, ftreid)en ba§ üermorrene Soden^

föpfc^en — bie alte (Stimme füngt fo eigen — ifjm fo eigen!

„3d) freue mic^, baß ®u fommft unb bei mir 5(ei6ft.

mein Sunge — ic^ fe!)nte mid) nac^ ®ir — unb eine (S5e^

fc^id)te meig id) für ^ic^ — eine ^rad)tge}(^i(^te — Oon

einer armen grau unb einem ^inbe." (^rogmutter lieg feine

^aufe eintreten. (Sanft umfaßte fie ben fleinen, unfc^tüffiti

baftet)enben Knaben, unb mit ber i^r eigenen patt)etifd)en

(Stimme fu^r fie §u fprec^en fort:

mar gar nic^t einmal if)r eigene^ ^inb. ©ie Ijatte

e§ an einem bitterfalten SSintertage einer fterbenben SZac^^

bar§frau abgenommen, um t§> tränfen, unb e§ mar nad)

bem Xobe ber Firmen if)r oerbüeben. (Sie er^og e§ liebeüoll

unb forgte bafür, 'ai§> menn e§ i^r eigene^ märe. Sie mar
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aSer nur eine arme, etnfaiiie 5(rBettefrau, iddd)t fid) für ha§>

tägücfje Srot \ii)mx müf)te. (Ete fonnte ba!)er nur i'ebr n^enig

nm ben Knaben fein, unb ]o tvax ber kleine genöt^tgt, oft

ftunbenlang nn6eauf[id)ttgt auf ben Strafen ^u fein, unb ba

if)m fetner trgeub einen Diatf) gab, fo fc^toB er fic^ gerabe

benjentgen auf ben ©trafen f^ielenben ^inbern an, bte i^n

5u allerlei unnügen fingen l^erleiteten. (fr trar ein noc^ §u

fleiner ^er(, um ba§ llnredf)! hon 9xed]t unterfc^eiben ^u

fonnen. unb ]o fam e§, ha^ fiebert — fo ^ie^ ber

Änabe — eine§ Sage§ verleiten (ieB, ha§> ©etbfäftc^en feiner

armien ^Pflegemutter gu er5red)en, au§ i^ren müf)fam jufammen-

gefparten ^^fennigcn für feine ^ameraben Ö)e(b 5U enttrenben.

glaubte fic^ tDÖ^renb beg !^iebfta'f)(§ allein, feine ^Pflege-

mutter mar frü^ ^ur Xage^arbeit gegangen. (S§ tüar ein

eigener ^^^f^'^ gemefen, ber fie gerabe an bem ^age früf)er

benn fonft ^urürffefiren lie^, unb fo mürbe fie, o^ne ba^ e§

D^übert mu^te, 3^i^9^^ unreblii^en ^^at. ^a§> mar

nun für bie arme grau ein arger ©cfimer^. Sf)r §er§ frampfte

fi(^ fummernoU gufammen. (Sie mar aber eine braüe, ud)U

fd)affene grau, unb fie öertor nic^t bie §offnung, ben ibr fo

lieben Knaben gum (5)uten ^urüd^i^ÖStDinnen.

„SBenn er gefehlt ^at," fo fagte fie fidj, „fo tf)at er e§

nic^t an§> böfem ^erjen, fonbern mei( er ba§ Unred)t barin

nid)t fa^; id) fjoffe unb glaube, ba^ er gan§ öon felbft ben

S^Beg be§ 9ied)te§ ^urüdfinbet, au(^ o^ne ba^ i^m t)on mir

ein einziger ^orrourf mirb (£r mirb fe^en, mie ifjn lieb

I)abe, unb er mirb fic^ erinnern, ba^ üon atten SJ^enfi^en auf

ber 2Be(t id) fein befter greunb bin!"

„^ie§ aUe§ fagte fid) bie gute grau, unb fie begrüßte

i^ren Knaben fo l^er^üd) mie immer, üerbarg üor if)m ben
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tiefen (gdimerj, ben fie em^fanb, unb Beugte ficf) üt ber fpäteii

9^ad)t järtitcf) tüte immer über fein S3ettd)en." —
©rofemutter^ Stimme tourbe immer leifer, immer inniger,

^ei ben legten ^Sorten f^rau6te fie, tüie öon einer ftra{)(enben

.guberfi^t erfaßt, bie Sam^e :ptDpc^ pl^er, fo ba^ i^r Sic^t

ben fleinen D^aum ^ett erfüllte,

(gekläfft 2)u, grebbte?"

Qvoä §änb(i)en umflammerten feft bie öon feinem Raupte

fjerabgegüttene 9ied)te ber a(ten ^ran.

„2Sa§ tDeiter, ©ro^mutter?'' fprac^ ha§> Üiuh

„M§> lüeiter?"

„^a§> SSeitere, grebbie, er^ä^le ic^ ^ir morgen; je^t

ift e§ fpät gemorben. Sc^ t)ok ®ir ©ein 5(6enb6rot, unb

bann ge^en tnir gur Diu^e!" (S)ro§mutter§ grauet ^Qanpt

ftanb geraber, ftolger ai§> no(i) je, (S^ro^mutter^ ©timme !)atte

einen ^^eKeren ^on al§> fonft, fo fc£)eint'§ bem ^inbe; bie

©tnbentpre fd)üe^t fid) l^tnter \t)v, nnb auf bem @tuf)[,

auf bem fie fur^ l^or^er gefeffen, birgt fic^, öor @(i)am ger^

floffen, ba§ reueboUe ^öpfdjen grebbie'g. @r ^^re^t feine

i)ei^en §änbe, bie ^t^ränen nieberfämpfenb , bor bie ßippen.

©ie ll^r fd)(ägt gefin. (S§ ift bie erfte '^a^t in grebbie'§

Seben, ba^ er um biefe ©tunbe noc^ toac^t. ©ie blauen

^inberaugen fte^^en tneit geöffnet — ber kleine toartet— §ord}t.

©a§ §au§ ift ftitl. Sm S^eben^tmmer, @ro§mutter§ (Sd)laf^

gemac^, ift'§ enblid) finfter. Seife, be^utfam fdilüpft grebbie

avL§> bem Sette unb taftet fid) ^um ©tuljle, auf bem bie ab-

getegten .Kleiber liegen. S)ie OJ^ünjen flappern in ber Safd)e —
er fa^t fie rafd), er plt fie in ber ^edjten — inbe§ er forg-

fam taftenb jeben <Stu^( unb jebeS ^J^öbelftüd berührt, um

filier in ber ginfternig bie ^f)ür ^u treffen, lln^eimüd) ift
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ber (iorrtbor, imb grebbte fürchtet fic^ fo fe^r im gtnfieru

in ber dlaä^t unb in ber ©tilfe. SSor jener ^^üre angelangt,

bie er öor einigen (Btnnben tapfer anfgeftogen, um ben ^ieS^

fta^t 5U begeben, ftocfte ifim je^t ber 5It^em in ber 53ruft.

®r gögert — f(i)man!t — \oU er ^urüd?

„"D^ein, nein!" fpriijt e§ in feinem Snnern, unb (eije

]cf)ie6t ba§ ^inb bie Xftürc auf. 3^^^^^'^^ leichten dla&^h

gemanbe. gleitet e§ im bunfeltt ©tüBc^en t)ormärt§. «Sein

§er5 f(opft (ant, ba er an @rc»gmama§ ner^^ängteS 33ett ttov^

überfommt, mit jager £^anb ba§ f(i)änb(icf) aufgeBrodjene

^äficf)en fa^t — ben ^ecfel ^e6t 2Sa§ mar'§, ba§

fid) gerührt! @in Saut? £am'§ üon ber 3Sanb? .^am'-3

Durcf) ba§ genfter? 75ri|d)en burd^fc^auert'g !a(t. Sangfam,

mec^anifdj jitternb ^eBt fid^ be§ £inbe§ §anb — bie ^D^ünje

bie e§ ^eut' entmenbet, fie [inft rafc^, !(trrenb in ba§ ^äftc^en,

unb grebbie ricf)tet ficf), mie üon einem ®rucf befreit, f)Dd)

auf, mirft einen raf(ä)en auf ba§ öer^ängte ©ett unb

jd)(eic^t fid), tro§ ber ginfterniB bie ^^üre finbenb, fort.

Sr ift in feinem gimmer. ^ie marmen, mofjügen 2)eden

IjüKen ifju liebfofenb ein. ®ie Sippen feufgen einma( jitternb

auf, a(§ grebbie fein @e6etd)en fprid)t unb bann jufrieben

einfd)(äft. 3m anbern S3ett, im DIeSenjimmer
,

:^ebt fic^ ein

greifet ^aupt unb f)ord}t, bi§ alfe§ ftiü gemorben ift. ^er

eingefallene 5D^unb betnegt fic^ noc^.

„Ö)otl fd)ü|e unb befjüte i^n!"

^ie (Stimme mauft unftd)er, unb i^ren Si^orten folgt

ein tiefer, angftbefreiter ^(t^emjug. (S^ro^mutter (egt ba§

5(ngefid)t in beibe §änbe; fo bleibt fie einige 51'ugenblide

regung§(o§; bann menbet fie ba§ atte §aupt gur Söaub —
unb tneint ftid gUidtid) in bie Riffen oor fii^ ^in.
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p o r a.

®te tüar ba§ ^latfc^maul ber ©d)ule. Sßir l^atten bor

bcr ))Iö|lt^ emporfa:^renben fletnen §anb bte größte 5lngft,

unb bte :^ocf)9efd)raubte «Stimme mit bem Derrätfiertfdiett:

"tüar bie gannie" — ober „tcE) ^aB'§ ö^f^^)^"^

Se^rer", ttiar un§ Hillen em ©d)recfnt^.

,SSarum Hatfifieft immer/' Ijatte fie Sj^attie 9iet)no(b§

einmal gefragt — itnb ^ora Tratte fie groB angefe!)en unb

geanttüortet, ba^ fie nie Üatf'c^e, — ba§ fie aber anttüorten

müffe, iDenn man fie frage, gleidjöiet tüem fie fcfiabe, unb

feitljer ^^a^ten mir fie, megen if)rer (S^rabl^eit. Sie tüar

be§ ^irectorä ^oci)ter. ^a§ tüar ein ©runb, ba^ tüir e§

nii^t tüagten, in offener Empörung gegen fie aufzutreten, unb

fo begnügten tüir une, fie grünbÜii) 5U überfe^en unb fie bei

allen ©^Dielen unb (Sd)e(menftreid)en auSjutaffeu.

©0 fam eg, ba^ gannie S)uraine, unfer Miller Siebling^

mit bem lüä^renb ber Sefeftunbe ^antomimtfd) angebeuteten

$tane uid)t e^er I)erau§rürfte , ü{§> h[§> fid^ ha§> £Iatf(i)maut

in ber grü^ftürfgftuube entfernt tjatte, unb jebe (^efalir eine§

SSerratl)e§ mit i^r i3erfd)tüanb. „9J^ac^t bie ^^üre p —
©ine bon @ud) fteEt fic!) babor!" commanbirte gannie, unb

Wlattk 9iet)noIb§, bie bide, üierf(i)rötige 3)?attie, poftirte fic!)

mit bem breiten jKücfen gegen bie Spre, tüäf)renb tüir ge-

t)eimni6t)oE neugierig bie Heine S^ebnerin umftanben.

„S(i) J)abe eine großartige Sbee!" gannie mad)te nac^

biefer 9}?e(bung eine ^unftpaufe. ®ie uadten braunen 5Irme

in bie §üften geftemmt, martete fie ben ©ffect i^rer Wlii-

tl}ei(ung ab, um uac^ einigen «Secunben in unfere gefpannte

9J^itte ein einjige^ SBort 5U fdjteubern: „Xelegrap^!"
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SStr fallen m§> an. 5tuf allen (S)e[i^tern lag grage

iinb Staunen.

„3Str fü(}ren tu ber klaffe eine ^efegrapljenüme ein,"

Begann gannie mit 6erebter Wuik, „eine ^elegrap^enUnic

mittelft fämnitUc^e aufgegebenen D^ed)enei'pempel, öon

je 5tnei 5DZäbc^en ausgeführt nnb auf ßetteldjen gef(i)rieben

ben Diunbgang in ber ^^(affe mad)en joHen. SSä!)renb ^toei

t)on m§>, bte (Srfte nnb bie ße|te müffen e§ jein, bie Finger

ou§red)nen/' erflärte gannie mit ftrat)Ienben fingen tüeiter

„f)ahm bie beiben Wäbdjzn in ber TOtte ber klaffe ßdt —
aller!)anb nette @efd)id)td)en über bie Se^rer anS^ubenfen nnb

nieber^ujdjreiBen. Qn beiben ©eiten ber ©i^nnr, bie an bem

erften nnb legten ^$ult Befeftigt werben mu^, macf)en mir

eine fteine (Sprnngfeber, tüel(^e jo ein fd)narrenbef @eränjd)

giebt; baran erfennen tüir, ba^ öon beiben ©eiten bie

3ette(d)en abgegangen finb, nnb f)aBen bann gut aufzuraffen

ba^ fie an bem ^latfd)maul nuBemerft öorüBerfommen

TMk nnb Winnie l^aBen iljre ^erid)te üBer bie fie^rer ben

(Stempeln folgen p laffen! §aBt g^r'S öerftanben?"

(Semi^, ba§ t^atten mir; unb fo einftimmig mnrbe bie

©ac^e acceptirt, ba^ e§ einige 9}tnl)e fofiete, bie buriiiein^

anber f(i)mirrenben gragen unb ^orjdjläge, bie alle ^ngleii^

losbrachen, ^u boren unb §u öerfie^en.

„lieber tneld^en Seljrer ^uerft?"

„3ch tüeife gleid) ctmaS!"

„Söer ift morgen b'ran?"

(Sin ^lo^lic^ marnenbeS „(Scl)üfd)!" öon SJ^attie berriet^,

ba^ Semanb naljte, unb mir l)iifcl)^^^^r i^nter berftänbni^-

innigem gegenfeitigen D^icfen, auf unfere ^^lä|e.

®rei ^agc tüaren feit jener Seratljung Vergangen.
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Unfere ^elegra^^enlmte tvax in tioKIftem (Si^^tpung. ^ie

(Sod)e gelang großartig.

3tt)e{mal l^atk bte ß^ront! ber klaffe gemelbet, ba^ §err

Leiermann, unfer guter, jd)Tnäc^t{ger, furgpi^ttger 9f^ed)eii(e^rer,

in ber 9^ad)t i3om 24. gum 25. Sunt ba§ btcfe gräuletn

9}^uffe^t meu^etmorbertfd) überfallen unb getöbtet f)atte;

5tüeima( oudf) erl)telten tütr bie ^enai^ri^ttgung, ba§ laut

einem ^ejc^lufe bc§ ^trectoriumS jämmtlii^e ße!)rer be§

Snftituteg auf fed)§ 2Bo(^en Beurlaubt unb toegen Uuberträg-

(td)!eit in'^ S3ab gefd)tdt toerben foEten; unb f)eute enthielt

ber ®raf)t bie nie bagett^efeue, erfreuliche ^otfc^aft, ba§ bem

unöereljelicf) teu tüei^fiaarigen ef)rbaren Se^rer ber SJ^at^ematif

ein fleine§ ^ödjterlein geboren inar unb" —
„3Sa§ fla)D:pert benn ha \o geräufc^tioll an ben pulten?"

^atte gang ^lö^li^, aber mit erfc^redenber Älarljeit bie

näfelnbe, ©timme §errn ^etermannS gefragt — unb au^er

bem ^niftern raf^ gerbrürfter ^a^iere mar in bem großen

(Sd)ulraum fdn Saut öerne^mbar.

„Sc^ fragte, m§> ha§> eigentpmlid)e ©eräufct) am erften

^ult öerurfadite?" brang bie bünne (Stimme mit un^eil^

fünbenber ^el)arrlicf)!eit meiter, unb bie fleine gebücfte (^eftalt

unjereS ße^rer§ näherte fidj ben aneinanber gereiften ^ifd)en.

2)a nod) immer 5lEe§ fd)tr)ieg — beugte er fid) ju

unserem @ntfe|en über gannieg ^ult f)erab.

Sin fd)redlid)er SJ^oment, in bem tüir at^emloS ge:=

mfjxUn, bafe gannie mit i^rer fletnen feften §anb in banger

^ngft bie ©c^nur ^inabbrängte, \o ba^ fie bid)t an t^ren

faltigen Sf^oden lag.

„gätte i^ mid) toirflid) getöufdit?" murmelte fo|3f-

jd)üttelnb §err ^etermann, prüfenb in bie Unfd)ulb lieud^eln^^
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ben @efid^ter ber erften ^ttiei Tläbä^m BItcfenb — „fiat

tüirflt^ auger mir — feine üon @uc^ ein etgentpmüdfieS

©eräuji^ öet)ört? — S:te SSaf)r^e{t, bitte!-'

gannieg braune 5(ugen funfein un§ trtump^trenb ^u —
fie ftef)t bie bro^enbe ©efa^r bereits ge]cf)tüunben. — Qu

frü^! ®rab' f)inter i§r er^^ebt fii^ tannengerabe Semanb

—

unb eine bünne ffare ©timme fäUt t)ernicf)tenb auf m\§> nieber:

„3^ ^abe e§ gebort, §err ^etermannl" fpricfjt ba§

öerfjagte ^latfc^maul ^ora §afting§, unb tüeber gannieS

brofjenb jorniger S3ücf noii) 9J?attte» laut gejagte^ 3tf)impf^

n^ort raubt ber 5(ngeberin bie ©ic^er^eit, mit ber fie gerabe

Dor fi(J blicft unb nieitere gragen ftitt abtDartet.

„^u niartenur!" ftöf)nt SJ^attie, rot^ öor Qoxn.

„Steigt S)u bie[Ieitf)t — öon m e§ fam?'' fragte unfer

Se^rer bie 5Ingeberin.

(g§ folgt ein momentane^ ^^ge^n; tnar'S gurcf)t —
n^ar'S Dieue, bie fie ftocfen lieg? (S§ regte fic^ im D^^aume

nic^t ein Saut, unb ^Iler 5(ugen f)ingen an ben f(i)ma{^

gefc^nittenen btaffen Sippen ber ^errätf)erin. SSenn fie hod)

je|t Verneinte! Stöenn fie bod) biefeS ^ingige ^Ulai —
SSergebeneS §offen! '^präciS unb fnapp, babet ^a(b

f^eu, fam i^re ^InttDort:

ift ein ^efegrap^, (Sie fluiden fic^ untereinanber

S5riefe!"

*

„ma§, t^un tüir i^r?''

2:iefe grage bröngte über bie ^aIbgef(i)(offenen

Sippen gannieS, ai§> tnir, tüieberum eng im Greife fte^enb,
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über bie 9}ctttag§paufe l^tnter (Sd)(o^ unb 3^tege( ben öor-

läufigen ^ejc^eib be§ Strectorg abtüarteten.

@d)nur unb 3^^*^^ ^^^9^^^ ben §änben §errn ^eter^

niann§, ber fte etn§e(n t)or unferen klugen burd)ge(efen, um
Bei jebem entfe^üd)en Beridjt einen entrü[teten ^8M über bie

S3rtIIe fort auf un§ ^u tüerfen, bie toir — be^rimirt tvk nie

pöor — mit gefenften Sibern bafa^en unb ben ^u§gang

ber gefährlichen @ad)e mit f(ot)fenben §er§en ertüarteten.

„Vielleicht fd)(ägt er mit bem öineat!" flüfterte SJ^attie

leife 5U gannie ht^^über, unb gartnie marf mit einer t)erä^t^

li^en (S^eberbe ben ^opf üerneinenb jurücf.

„®a§ märe ml ju günftig," jagte i^r tapfere^ 5(uge,

,,e§ mirb f(i)ümmer!"

Hub f(^(immec mürbe e§. S3ebä(i)tiger nod) ai^ je h^tte

§err ^etermann nn§> ber 9^eif)e nach ^^tm^^kt, beöor er —
ba§ ^(atf^maul ^u ft^ h^^^^^^^^^^^^^ ~ ö^r ^hüre fchritt.

„®te ^(ngelegenheit mirb bem §errn ^irector untere

breitet" — lautete feine in feierltd)em (Straftone gef^rod)ene

Diebe, „tior ber §anb merbet 3h^^ h^^^ SBeitere abmarten!"

Wit biefen SSorten berfi^tnanb er im ^orribor, nad^bem er

ben @d)lüffel öon äugen h^i^^i^9^breht.

gort maren fie ^eibe — er unb ^ora, ba§ ^(atfch^

maul! ber beftommenen ©tiCfe, meli^e ihrem ^inaug-

fchreiten folgte, erhob fich ein fobernbe^ @efüht fon §a§ unb

(Sntrüftung gegen bie 5(ngeberin.

„@ie ift ein . Teufel!" fagte SJ^illie, meiere Q^erfafferin

ber ^age§(^ronif gemefen mar, unb

„Sch fönnte fie ermürgen,'' meinte Minute, bie fleinfte unb

^artefte öon un§ 51 Ken.
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„SStr Braucfien m§> ha§> nic^t bieten laffen!" fd)ne

5Rattte, geräuf(i)t)oK an beri ©tüfjlen öorSeifdjtebenb.

,Sdn, ba§ 5raud)en tt)tr ni(i)t!'' riefen nun ^Me p=
fammen, unb Vok immer U)ar e§ einzig gannteS «Stimme, bie

allein @e^ör unb ^eac^tnng fanb.

„5Sa§ t^un tüir it)X?" (jatte fie in t)aib leifem, ent-

fci)(o[fenem ^^one gefragt, unb 3lnnie§ tüeiner(icf)e Ä^tage:

„5n§ ob fie bie (Sad)e etroa^ angegangen märe!" be^

ftimmte fcfjeinbar gannie, ben in t^r gäl^renben ©ntjd^tu^ §u

offenbaren. jage nur ein§: Sßenn bie ©träfe fef)r

f)art au§fättt — fdjtage iij fie braun unb b[au, unb toenn

fie 5e!)nma( ^irector,^ Xo(i)ter ift, ha§> f(at^d)ige ^ing ba§!

§orc^"

3m ^u fa^en mir auf unferen $(ä|en. ®er @(i)(üffe(

tüurbe im <5c^(offe umgebreljt, bie Sf)üre geöffnet: §err

Leiermann ! SBarum mu^te er fic^ räufpern? (SJerabe je^t

— in biefem bangen 5lugenblicf ! 5l§ — enblid) beginnt er^

„^er §err ^irector ^at gro^e ^acf)fic£)t mit (^nd) ge^

^)aht/' lauten feine ernft gejagten SBorte. „®er ^(affe

mirb feinerlei ©träfe auferlegt, ^a aber ein @£empe( ftatuirt

merben mu^, befd)(o§ ber ^err 'Director nur bie 5Inftifterin

ber ©ac^e gu beftrafen. S3i§ morgen früf) münfd)t ber §err

^irector ben S^amen erfahren ^u !)aben. — ^ie ©träfe ()ei6t

— ©ntlaffung!"

Sm ©(i)u(raum ift e§ ftitt. gannieg ^nt(i^ f^eint

gan^ :|3(ö|üd) freibemei^ 5U merben. (Sin rafd)er au§

i^ren bunflen klugen ftreift bie ^(affe, er fenft ftc^) l^alb

beruf)igt. 5Iu§ alfen 9J?ienen fpric^t e§ beutüc^:

„SSir geben ^id) nicf)t an, t)ab' feine 5(ngft!''
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gannte ge()t gegen ti^re. ©etuo^n^eit allein über bie 3Biefe.

(S§ ift i^r fo eigen beängftigenb gn ^ut^e. gortbauernb

Hingt i^r ein SSort in bie D^ren unb ba§ SSort ^ei^t:

(Snttaffnng

!

S3erge6en§ rnft üe fi(i) bas @elö5nig ber greunbtnnen

in'§> (S)ebäd)tiü^ — bergebeng fagt fie ficf), bafe of)ne Verrat!)

ber DIame t)erjd)n)iegen bleiben mn^ — — bennoc^ — fie

fürd)tet be§ ^irector§ Sonfequen^. Söirb er e§ bn(ben, ba^

bie (Sac^e tobtgefd)tr)iegen trirb?

(Sntlaffnng! (Snttaffnng! (Sie l^ört e§ immerfort. X)er

^(ang ift fd)recf(ic^!

5Iu§gefto^en 1 ©ntet)rt!

gannieg §änbe bebecfen untnillfürüc^ ba§ @efid)t nnb

tjei^e 9?ötf)e fteigt if)r in bie Söangen. ift ein @($am^

gefügt, ba§ fie befd)(eid)t, benn üor i^r fteigt ba§ blaffe

SJ^ntteran tli§ anf — ba§ 2)^ntterange, ba§ fiif) tief befümmert

fenfen n:)irb — menn e§ betannt tüirb, ba^ —
(Sntlaffen! 5Iu§gefto§en ! gannie bücft ängftü(i) um fi(^

— fpra(i)'§ Semanb l^inter ifjr — ober mv e§ ba§ eigene

f(^eue §er5, ba§ immer n»ieber quälte?

2Bie fnti fie nur ber Mntta fagen, tüa§> ber näcl)fte

Xag für fie mtfjäit? 3Bie folt fie e§ ertragen, bag fic^ bie

gute äJ^utter tägliii), ftunbtid) mü^t, um burc^ ber §)änbe

Strbeit ba§ p ertcerben, tDa§ e§ foften n)irb — if)r Unter^

rii^t in einem anberen Snftitut §u geben, in bem man nid)t

n)ie f)ier — bie ©tunben gratis gtebt.

S3Iei]d)nierem ^er^en^ nähert fi(^ ba§ £inb bem §eim,

unb immerfort tönt e§ ring§ um fie fjer:

„(Snttaffen! (Sntlaffen!"
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S3or tljr liegt ba§ §au§. gü^e gögern. Q3er5aöt

(e^nt ba§ ^inb an einen ^aumftamm, ber ben 3Seg

burdjfreujt unb |3[ö^(t(^ tönen mo^IBefannte ©timmen an ifjr

D^r. SSar'S SJcattie, bie ba fpraii)? llnb jene 5Inbere,

tuetnenbe — tuer?

„51^, ^ora!"

ein rajd) entflammtet ^aBgefüfjl burd)fä^rt [te. ^er

^[ngftnif fam Don bem ni^tttpürbigen 5!(antic^manl, öon

bemc Derrätf)eri]d}en, nnb jene§ ^latjdjmaul Ijatte ^d)u(b

baran, ba§ fie bie (S^anbe traf :
— bat ^(atfc^maut mar't,

ba§ tt)r ba§ g^erötrel^ gi^ö^fi^Ö^ ~ ^^^^ 1^-^

bügen! —
dJlit einem tigerartigen ©prnng ei(t fie öoran nnb fteljt

im näctiften 5Ingen6tücf inmitten jener DJMbi^engruppe.

^te fid) bat feige ^(atfdjmaul tvtl)xt — ba fie ge^üditigt

tnerben \oU — tük fie fid) ranft nnb ^errt, nm tion ben

lOfäb(^en tot^nfommen — bie fie anf i^rem §eimmeg ab-

gelauert Ratten, nm fid} für ben fc^mäfjlic^en Q5erratfj ^u

räd)en.

^Biih lobert ganniet §aBgefüfjI empor. (Sie mirft ben

Äopf ^nrüd nnb ruft:

„2a^t mid) ^)^xanl"

^er §aufe ftel)t §urnd, nur jmet ber größten ^inber

Ijalten bie fid) fträuBenbe ^errät{)erin.

^on brei öerfdjiebenen Seiten ftredten fic^ ber Dleuan-

gcfommenen Diiemen nnb ßineate entgegen.

,,Sd^[ag fie I)a(6 tobt — fie mudt aud) noc^ — bat

frcd)e ^^ing!"

„Qa^t (ot! Sd) [jatte fie feibft!"
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Qsor bem 6rennenben 5luge — öor ber 5efe^(enben

Stimme tüdcfien bie 9[)?äbcf)en gurücf.

gannie^ Stnfe umfaßt bie (S(ä)u(,ter ^ora§, bie 9^ecf)te

j^tüingt ben Stiemen ^)0^ gum (Schlage.

„®u iDirft noä) einmal f[atfcf)en, ®u D^ic^tStüürbige

— unb biegmal tüirft 2)u öerrat^en, ba^ id) e§ tuar, bie

5(Ee§ angerichtet; i($, ^örft ^u? Unb je^t üerfuc^e e§,

^x6) mir jnr SBe^^r ]e|en — öerfuc^e e§, fag' id^
—

"

^ie 5(ugen gannte§ glühen un^eimüc^, ber nadte 5lrm

fjält feinen 3ftiemen r)0(i)gef(^wungen, unb ^ora bucft fid^

ängftlic^ nnb biegt ben ^opf, ben (Streid) ermartenb,

jitternb üor.

Unb gannie? 3ft'§ ba§ entfe|te 5(nt(i§ be§ erfd)redten

Opfers, ba§ fte gögernb inne!)a(ten lägt — ift'S ba§ fd)eue

bange ^uge, beffen 33(id fi^ furdjtfam ^e6t — ift'S beS

^inbe^ eigene^ ©etüiffen, ba§ ftd) regt, ba fie ftd) überlegen

mit?
^^ie feftgebaKte gauft finft jä^ ^erab. 2)ie §anb, bie

^ora§ ^rm gefaxt, löft fid) med)anifd).

<5prac^[o§ ftef)en bie 'TObc^en unb büdei: auf ba§

bunfe(rotl) gemorbene 5IntU^ ber erregten greunbin, bie einen

5(ugenbnd ftarr öor fic^ auf bie ängftlid)e ©eftalt ber fletnen

9J^iffetf)äterin ftefjt, ftd) plögtii^ menbet uab mit einem %n\-

f(^rei beibe §änbe öor ba§ t)ei^e Slntü^ pre^t.

„^u:tf)uft i^r nid)t§ — gannie — ®u tt)uft t^r nt^tS?'^

^ie SD^äbc^en fragen e§ erftaunt, entrüftet, unb gannie

f)äü ha§> 5(ngefid)t t)er{)üflt unb fd)(ud)5t a(§ einzige 2(nt*

tüort f)inter ben §)änben f)ert)or:

„<Eie Ijat ja fo(d)e 5(ngft öor mir, ba§ arme ^ing!"
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®te grogc 6cf)u(^au§g(ocfe läutete bte neunte ©tunbe^

unb t)on un§> 5IEen, bte tütr Bange be§ ^trector§

umftanben — bad)te ftc^ mo!)! feine — ha% bie jo gefäf)r^

Itd)e (5a^e günftig enben, ba^ ba§ ^(atf^maul, ba§ gesagte,

öerrat^ertfdje, fo ta):)fer gu un§ — gu gannte Ratten tüürbe.

Tin tüdii), ^ögernben ©dfirttten Ratten tüir un§ ber

öerjii) (offenen ^§üre be§ Sonfereng^tmmer^ genät)ert, !)tnter

ber ba§ ^latfd)mau( auf §errn ^etermann§ 33efef)( — ber^

jc^tüunben n^ar. ©te foEte t)erf)ört njerben, ^ieg eg, unb m§>

anberS a(§ SSerrat^ fonnten i^re Slu^fagen enthalten!

SJ^tt bangem §er§f(opfm faf)en tüir bem kommen gannte§

entgegen unb enbttc^ — ba fte tarn, mit bem entfcf)(offenen

Blaffen @eft(^t(f)en unter un§ ftanb, ba fuf^tten tok un§

toentger ängftüc^ ai§> guoor.

§or(i)enb umftanben tdk bte ^^üre. Sßie eine §eerbe

fc^eu öerfotgter Keiner 2)ie5e brücften n)ir un§ aneinanber

(Seltfaml ^on innen brang nur be§ ^irector^ S^^cige 5U

m§> unb ^ora§ 5(ntrt)ort fehlte.

„3Birft 'Du er§äf)(en?" fpradf) bie 9J?annerftimme unb

gteic^ barauf fam'§ ängftüd^ unter @c^(ud)§en:

„^^ fann ni^t, ^ater!"

„^u für(i)teft Dic^ 5U reben — bro^t man Dir üm?"
„9^ein, neinP'

„@o tüid id), ba^ Du fagft, n)a§ Du öon biefer ©ac^e

toeigt!"

^eine einzige @i(6e ai§> 5lntrt)ort. 9^id^t einmal mefjr

Dora§ @d)(ucf)5en üon bor^in.

Sn f(i)tüeigenber (Srregtf)cit brängten inir un§ bicf)ter

an bie X^üre.

§u^Ier, ^ung=2(merifQ. 4
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„^0^ einmal fag' tc£) ^tr, ba^ kf) ben Dramen er^

fahren tt)ünfct)e — §aft öerftanben?" —
„gannte, m§> tDiUft S)u tf}im?"

„§tnein tütll td)!"

,,ganme, Be[inne ^td)!" S33tr Ijtelten fie an betben

Hrmen feft — bod} brinnen tüurbe je^t ein bumj^fer (S^Iag

geführt, bem nur ein nnterbrüdtcr 5(uffd)rei folgte, unb f)(ö^^

lid) ri^ fic^ gannie tüilb eine ^a§e t)on un§ Io§ unb

[türmte auf bie ^(}üre gu — fjinein — öor ben S)irector:

„§ier bin id), §err ^irector! Sd) nietbe mic^ qI§ bie 5In==

ftifterin be^ ^elegrapp!" Sßir fa^en burd) bie aufgebliebene

%f)\xv^, tüie ein rafc^er tx)ei(^er Süd be§ ^an!e§ Don gannieg

5Iug' 5u ^ora flog, unb au§ 2)ora§ klugen — gro^ unb

glängenb aufgefd)(agen — fdjo§ e§ rüE)renb ^ärtüi^ ^u ber

Oiettecin prüd, §tt)ifd)en beiben 5l'inbern ftanb ber ftrenge

sodann unb ja^ bie 9J^äbd)en an — beoor er langfam ftd)

ber %l)nxt nä!)erte unb fie t)or unferen neugierig ftu^enben

(S)efi(^tern fd)lo6.

(S§ bauerte nid)t lange, bi§ bie @ad)e brinnen if)ren ^Ib-

fd)(u^ fanb. enblidj bie fatale Xpr fid^ öffnete — er-

büdten mir, ftatt ber betrübten eljrlo^ enttaffenen greunbin, ein

leuc^tenb flraf)lenbe§ (5Jefid)t($en, ha§> fi(^ un§ jubetnb mitbem 3iuf

:

„^er§iet)en! er Ijat t)eräie!)en
!

" — entgegentnarf, unb

ftürmifc^, toie fie rvav — ha§> btonbe 93^äbc^en — ha§> if)x

folgte — refolut in unfere äJ^itte fc^ob. „©ie !)at'§ getrau

— bie ^ora — fie fjat fo üm§> ^ül)renbe§ er^ä^U — ja

bo^ — ha§> ^aft Znl"

2öie tüir fie ^tö^id) liebten — biefe§ fd)eue blonbe

®ing — ba§ fortan ju un§ !)ielt unb SDora fjie^ unb nic^t

me^r „ba§ üer^a^te £latfd)mau(!"
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<Ste tvav erft ^d)n Sa^re alt. «Sie ^atte nod^ ba§ üoKe

3Jca^ öon Ungebulb, p bem bie ^tnberja^re fte Beredittgten,

unb jo brücfte [ie ben Hetnen £ör:per untütrf^ unb mißgelaunt

an ber grauen DJ^auer beg ©c^ut^aujeg ^in unb !)er unb

bücfte 5et jebem no(i) jo leifen (SJeräufc^ t)erfto^(en um bie

(S(fe, um e§ ungeje^en §u 6eoba(i)ten, tnenn fic^ bie @(^u(t!)ür

öffnete. 2Se§[)a(6 fie ni^t §auje ging? Sa, §einri^

S5enton f)atte nid)t§ gelernt, §einri(^ mußte na(i)fi^en, unb

fie mar e§ getno^nt, baß §einrid) fie na(^ §aufe brai^te.

^er SSeg mar ineit, unb §einri(i) |}lauberte fo nett unb trug

ifjre Sucher — unb bann marnod) ein§: ©Ha 9J^orri§ mußte

audj na(^6Iei6en — tro^bem ber allju galante §einri(^ —
of), fie l)atte e§ mol)l gefe^en — ber bummen (Stla in ber

Sejeftunbe flüfternb au^geljolfen ^atte.

S3ielleicl)t gar fe^te er bie Galanterien meiter fort, ge^

leitete t)ielleid)t an iljrer (Stelle l)eute bie 9lad)ft|enbe; trug

it}V gar audj bie 9Jlap)3e nadjl — ^a§ mußte man bod^

miffen, unb be^ljalB mar fie nid)t nacl) §au§ gegangen.

^ie §au§t^ür fnarrte. 2e|t fam er mol)l! ^ie fleiue

(£ifer)ucl)tige beugt ben Daaden meit nad) öorne unb lugt mit

i^ren braunen lugen fpä^enb um bie (Sden. — D me^! ^er

ße^rer! <Ste fieljt fic^ angftöoE um. (Sie meiß genau, too

feine SBoljnung liegt, meiß aud), baß er an tl^r vorüber muß,

um burd) ha§> offene gelb ^u gel)en, ha§> hinter iljr unb bem

(Sdiulf)aufe liegt, ^ein ^ufc^merf, feine 5J^auer, nid)t einmal

ein großer Stein, mo^^inter fie fi(^ ^ätte bergen fönnen, —
unb rannte fie baüon, fo faf) er fie unb fragte nä^ften ^age§
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botf), wa§> fie bort auf bent gelbe nod) 5U fud)en f)atte, nad)*

bem bte @^ule au§ unb alle ^ttiber auf bem getmtüeg tüaren.

©ie f)atte feine Sßal)I. ©0 Blieb fie auf bem Soften ^itterub

fte^^eu, eutfi^loffen, allen fragen troltg fd)tüeigenb ^u begegnen,

^ie (Stritte fatnen uä^er. 3e|t \af) er fie — fc^on rebet

er fie au, bod) feine (Stimme füngt uicf)t ^art unb fd)roff, tüie

fie gefurd)tet.

„di, D^ettie, ®u noä) f)ier, iüarteft tnot)! auf Semauben?"

6ie fie^t erfd)roden 5U i^m auf. Sollte er tüiffen, baft

fie auf §einric^ — 0 nein, unmöglich. <Sie gie^^t if)r f(eiue§

bun!(e§ lngefid)t in eine !ram^)f^aft freunbltd)e ^rimaffe uub

ftammelt gau^ unnötf)ig laut:

„SBarten? ^t, nein — id) wi6)t"

„2Ba§ mac^ft benu uod) f)ier?"

.3d)?"

.Sa, ^u."

„S^ tüotlte nur" — fie ftodt unb fie^t i^n an — er

mar fo gütig — burfte fie lügen? . . .

„9^un, D^ettte mirb'§ Balb?" ®ie ^orte Hangen anberS.

(Sie fanb beu 9J^utf), i^m tro|ig in'§ ©efii^t ^u fe^en. „Sc^

moEte meinen ©riffel — er ift oben — icf) Ijole i^n.''

3e|t ift fie i^m entfc^tüpft. @ie fte^t in bem langen

buniteu ßorribor be§ (Sc^ul^aufeg. S^r §er§ ^30^t laut

unb ^eftig. (S§ mar bod) ängfttid) — foId)e Süge! Unb

5Iöe§ megen biefer ®üa mit ber langen fpi|en D^afe unb ben

emig reinen (Sdiürjen! ©ie t)a^te fie, ba§ mar gemife — fie

^a^te §einric^ and); ber träge Sunge ^ätte längft — ^ord),

©d)ritte auf ber ^re|3^3e? (Sie btidt t)inauf unb ftögt 'nen

furzen 3f^uf ber greube au§. @in fletner ^urfd)e fc^tüingt

fid) lärmenb auf'§ ^etänber unb gleitet, felbftbemufet unb auf-
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rec^)t [t^enb, h\§> ^)hxmkx. ®ott(ob! er tft allein — bie (Stia

mit ber langen Iptgen D^afe

„§allo S^ettte! 5luc^ gebrummt?"

<Ste fie^t tf)n fe^r Beleibtgt an unb f(i)ütte(t tnbtgntrt

ba§ bunfle ^öpf(i)en, \o tnbtgnirt ob btefer ^i^^tl^i^i^G/ öl§

ptte fte ntd)t ^agg juüor bie gan^e 9}^ittag§paufe burc^^

gefejfen.

„9^i(^t gebrummt?" §einri^ ift bet)arr[i(^.

„D^etn, ^einrid) ^enton.'' — @r lac^t.

Jin\ mid) gekartet alfo?

@ie [ieljt i^n an unb ntcft.

„gamofeg Tlähd)tn\" ©ein ßob gefällt i^r. "Sie über-

(ä^t tljm i^re DJZap^e unb tritt, an feiner @eite ge^enb, ben

§eimmeg an. SSergeffen ift ber Se^rer, beffen 3Borte fie er*

fd)recft, — öergcffen aud) bie blonbe (SUa DJ^orri^; fie ^at

ben §ut \)om ^opf genommen unb \ä)ki\t benfelben an ben

^inbebänbern auf ber feu^ten PJ^iefe nac^. ©o ge^en fie

jufammen plaubernb, burd) ha§> gelb unb in ben engbebauten

©tabtt^etl unb fommen enblid) Oor ber Gartenpforte il)rer

SBo^ttung an. ©ie fe|t fiel) auf bie (Sifenfette nieber, bie an

ben (Stäben Ijängt, unb bie, t3on einem Sleigemid)t befcfjtüert

bie niebere Pforte ftet§ gefd}loffen ^ält — er l)at bie 33üd)er'

mappe in ber einen §anb, unb mit ber anberen fd)au!elt er

bie greunbin tior- unb rüdmärt^, inbeg fie plaubernb ju i^m

aufblidt. 3m erften ©todmerf öffnet fid) ein genfter. ©in

jugenblic^eS grauen*5lntli^ beugt fic^ meit ^erau§. ©er fleine

33urfd)e an ber ©fenpforte menbet fi^, um grü^enb feinen

§ut 5U 5iel)en. ©ie ©ame banft unb lä(^elt, bann mal)nt

fie freunblid):

„Xettie, yoiir lessons.!''
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„Yes m'am!" ^te 5lnttüort füngt untntKig.

©te \ä)idt \xd} au, m'§> §au§ p ge^en, unb fragt, ha

tf)r ber £nabe tfjre 9J?a(?(3e reicht, in eben mcf)t vergnügtem

^one:

„SSann fommft ^n tDteber?"

(£r tft ettüag Verlegen. (Sr ^at bte §änbe in ben §ofen-

tafdien unb bre^t auf bem 5I6fa^ um, inbem er etma§

murmelt, tva§> fo Hingt mie „unbeftimmt — Dielleidjt fpät

iDerben — fe^en, oh'§> get)t," 2)te kleine fie!)t i^n forfdjenb

an, bie ^eEe gc'nieSröt^e ftetgt i^r in'§ (S5efid}t. „©o?"

meint fie, !)eftig tnerbenb, „man ^at n)o:^( anbermeitig gu er^

fd)einen, Vietleii^t finb fpi^e 9^a[en fd)Dner aB "

(Sr (a(i)t au§ voller ^e^le, ^er Unmut^ tkiM fie vor*

trefflic^, bie fd^mar^en klugen funfein mie ^tnet ©terne, unb

iljre SSangen üBer^ieljt ein l)elle§ 9totf). (Sr fief)t fie Voll

^emunberung lad)enb an. ©ein l^eitere§ (^efic^t reijt fie

nun Vollenbg auf.

ift ft)ol)l nic^t ma'^r, ba§ ^u ber bummen (Slla

Tloxv[§> nad)läufft, tnic?'^

(Sr fc^meigt unb pfeift nur leife einem SSoget 5U, ber

auf ben (SifenftäBen it)rer Gartenpforte figt.

„l^ettie, your lessons!" ©er 9J^utter ^uf.

„Sc^ fomme fd)on." ©ie tüenbet fic^, um in ba§ §au§

5U gel)en, nad}bem fie ^einrid) feinet S3lide§ gev^ürbigt. 2)er*

fel6e bleibt, ber ^itterpfli^ten eingeben!, ben §ut gebogen an

ber Pforte, ©ein l^elle^ £ad)en, ^alb ^ämijd), l)alb begütigenb,

Hingt i^r nadj, hx§> fie bie @lode ^ietit unb gleid) barauf im

Snnern be§ ßorribor^ Verfc^tninbet. @r fielet no($ immer

an ber Pforte unb muftert ftiHvergnügt, ertüartung^voU bie

genfter be§ unteren @efd)offe§. 5lm linfen giügel regt fid)'^3.
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(Sin bun!Ie§ Socfenföpfd}en ftö^t bie genfter auf, itnb 9^ettte§

(Stimme ruft bem Knaben:

„Sßa§ ftef)ft ®u benn nocf) ba? — ö)et)' bo^ deiner,

Summen!"

jtel)ft ®u benn nad) mtr?" — gte6t er ^mMf

„3(^ :^ab' ^tcf) nidjt gerufen."

„^a§ tüeiB id) tr)of)( — td) tüär' audj nti^t gefornmen!"

„2öer tDeig!" (äein ^on be§ Qxüd\^i^, fein ftege^ftd^erer

53ltd ret^t fie gu ^^ränen. @ie ^3re§t bte QätjiK feft gu*

lammen, öffnet bte Sippen unb fd)(te^t fte mteber. ^ann

fa^t ]te ttjren Qoxn in bcn einen furgen, grimmigen ^u^ruf:

„O S^u abfc^eulic^er Sunge!"

„Sweet angel of mv dreams!" entgegnete §einrid) tjoftid),

fein ßadjen abermals anftimmenb. Tlit einem tt)ütf)enben

©tog fliegt ba§ genfter ^u.

„Baug!'^ ruft ber ^nabe unb ^id)t pfeifenb feiner SBege.

©ed)§ U!)r ift öorüber unb D^ettie brüdt ba§> aCferüebfte

(Stumpfnä^djen an ber genfterfd)eibe platt, „dx fe^t e§

tüirflid) burd), ber UnDerfdjcimte!" fprii^t fie leifer Dor fid)

Ijin, üom gcnfter tüeg unb an ba§ (Sdjreibpult tretenb, „er

fommt nid)t, — unb meine Dxedienarbeit überlädt er mir,"

„Sr benft getDi^, e§ gef)t nidjt of)m if)n. irrt fid).

Sd) fann bie 5lrbeiten allein mad)en." @ie nimmt ha§> S^ei^en^

Ijeft unb fd)(tigt c§ auf. ^er !(eine SJ^unb betüegt fidj eifrig,

bie ginger faffen ungefc^tdt bie geber.

„689 getf)ei(t burd) 44. 23ierunböicr^ig in ad)tunb^

jed)5ig madjt — — mad}t — " fie faut nac^finnenb an bem
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geberfitel unb \ä)lä%t bann :p(öt>(ti^ in bem §eft bie (Seiten

,,33ieIIeic^t fte^t'g irgenbtüo, öieKeid^t :^at §einri(i) jd)ün

baffelBe — f)m, Toa^» ber Snnge für gemeine 6e(i)fe matf)t!"

jprtc^t jie t)eräd)t(ic^, „nnten offen! (So mac^t fte jeber ®umm^

fo)3f
—

- 44 in 689. 44 in 68 ge!)t einmal, unb 24 übrig

— 44 in 249 ~ g^tl^i — A4. — 20 — 4 o je, ein £(ecf§!

^a§ tft nun gerabe §einric^§ (Sd)u(b, er giebt mir immer

fo öerrücfte gebern, bie merfe i(i) if)m morgen bor bie gü^e.

£ann er felber benu|en ober feiner (SHa fd)enfen — (Stta

9J?orri§ mit ber f)3i|en 5^afe. 44 in gtoei^unbertneun unb —
^ord)! ^a ift er. ^a§ mar fein ^fiff. ®ac§t' ic^ mir'§

bod)!" ^ie Keine 3fled)nerin lädjelt triumpl}irenb t)or fi($ J)in

— ba in biefem lugenblicf ber ^meite mo^^lBefannte ^fiff er=

tönt, mirft fie ha§> £ö^fd)en ftol^ gnrücf unb flüftert 6o§£)aft:

„je^t foH er waxieu."

ie ^elle 9[)cittagfonne breitet fic^ üBer bie §aupt*

^iahi (B. 5ln ber (^de einer ber borneljmen 5(t)enuen ftef)t

eine fd)(anfe grauengeftalt unb martet fdjciuBar auf ba§

9?a{)en einer ^ferbeba^n. @ie rafft, ba ber SBagen auf il^ren

SBinf get)a(ten, bie lange 3aobe eng gufammen unb fteigt, bie

feinen Stiefeletten forgfam t)or ber ^erütjrung mit ber lehmigen

(Srbe maf)renb, in ba§ Snnere be§ fleinen gatir^eugeS.

ift ein @inf:pänner, eine jener neueren ^rfinbungen, bie fo=
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troM be^5 i2Dnbi]creiirc\ a[§ aucxi bce donirolcure eni5cfiren,

33iilet5 finb i^on bem .^tutjcfier etn^ulöien imb tu einen am

norberen Snbe be» inneren 33}agen^5 angebradnen G3fa§fanen

nieber^ulegen. öinbrücfen einer ?]^^i"!nLiLlaraH\ Die ficfi

äum §iiietnroerren be?- '$a;ner^5 b%et, gtcbr einen icfiriHen

©iDcfenton Don ficf), nnb ba§ Silier ünft in ben nnteren uer^

icf)lDnenen ^eficilter Iiinein, trelcfier am ^(6erib von ben ^n-

ipeeroren ber ©eieriic^cfr gebtfnet roirD. -ter iiinü\inner fiat

Dtele ^Dr5Üge, nicf)t für ben .^iir^'cfier — ionbern für ben

ga^rgan. 2^erie(be irirb,. frafr r>ee Ieicf)ten gufiriDerfe^

l(i)neller an Crt nnb Btelle abgeliefert nnb fann mttteift einec^

(33(ocfen;,ngee, raelcfier ficf) bnrcf) ben 'i}agen ^^iefn, ben^'elben

an k[ie6ii;en Steifen 5nm §aiten bringen. ii}enn ee ge=

ic^ieht, baB bieder ober jener Jafirgafr bac^ 5?iIIet in ben

haften ^n irerfen neriänmt, 10 mafmt ihn ein nrieberfiDlte^!-

.klingeln feiten^ bey >^am'ciicr§ an leine Q^eruflicfnnng.

Xie mnge ^ame bat nd) gleidi in ber (rcfe nicberge=

lafien, fie beacf)tet nicf)t ben elegant gefleibeten jnngen '?3cann,

ber ifir in ben $}agen gefolgt in nnD :nin anf bem "^ritr=

brett beffelben ftefien Meifn. Seine beronnbernben 53[icfe bleiben

an ihi fiängen, rccifirenb feine Ringer mit neroöier ^^an in

ber 3Beftentai(^e tagten, ba§ Sidet mill ficf) burdiane nidjt

iinben. Sie -Xame Bücft 5nerft anf ifire ^iinr^e, Dann bnrd)

ha^ gegenüBerUegenbc genner, bann auf ben .^^nrfc^er. 5eBt

(a^t fie, fid) intereffirt nad) oorn 5engenb, bac^ ?[nge anf

ber Hnoncentafet rnfien, „$'atent=Crenidiirme" fdieinen ifir ^u

imponiren. Gnbltd), nacf) etngef)enbem Stnbinm, vicht ne

bay 53ortemDnnate. iTer ^utfcf)er hat ficf) nmgefefien. -^en

^^errn unf bem Diüdtritt geinafjrenb
,

^iefn er hebeutungc^roU

bie ölode. Tie Same fjat bay 'X'ortemonnaie geöffnet.

i
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(Bin ^tHet ^tütfcfjen Baumen unb 3^^9^f^nö^^ fjaltenb

ma6)t fie Wime, fid) bem haften 5U imkern, ^er §err

t)Dm Trittbrett ent!)e5t fie bcr SO/ütje* @r Ijai feltfamer^

tücifc tn btefem ^lugenbüde ba§ lang gefuiiite bittet gefunben.

„@cftatten ©te mir, mein gränicin?''

,3d) banfe/'

(Sie t)Qt bie ßtber gefenft. Sljre langen Söimpern Be^

fdjatten bie 3Bange. (Sntgüdt gclüaljrt bcr Wann ha§> leife

53ekn iljrer jcJ)(anfen ginger. ©ein gelber §anb((^u^ ftreift

flüi^ttg i^)xm fc£)mar§en, lüäfirenb fein mutljig bti^enbe§ 5(nge

ba§ if)re judjt. Sc^t l)M fie ben ^M. (£r fte!)t mie be-

gaubert in bie unergrnnbttdjen 'liefen, ^ann f(^n:)ebt er bem

haften — fein 53i(Iet in ber Sinfen — in ber 9^c(^ten —
tüie fatal! (Sr redt bie ginger einzelnen anSeinanber — ba§

^Sitkt ift fort. Unb mit bem ^anmen nnb bem ßeigefinger

biefer gelb bei3anbfd^u'^ten D^edjten Ijatte cr'§ gefaxt — er

ift verlegen — bie $affagiere fidiern. (^r fül)It bie fingen

jenc§ Ijolbcn 3Sefen§ anf fid^ rnt)en — fie 5iel}t t)ieEeid)t ba§

Portemonnaie, um i^m ein ^tneiteg — nein — ba§ barf fie

nidjt — bnrc^ feine llnad)tfamfeit mar ba§ ^iUet öerloren

— er mu^te alfo — fd)on ^ebt er anfbtidenb, bet^euernb,

bittenb feine §anb — fie ladjt — unb Ijält ba§ fteine galjr-

bittet in iljrer Dtedjten — fie reid)t e§ ifjm, ba§ Sad)en unter*

brüdenb, artig Ijin.

„6ie l)atten baneben gegriffen, mein §err,'' erflärt fie

fanft unb leife, ba§ 5(uge gefenft, „fo ~- je^t ^aben @ie'^,

id) banfe."

^ie gal}rgäfte Iad)en; ein tüot)(beleibter §err, ber auf

bem Trittbreit fteljt, Iad)t laut unb unberfi^ämt, al§> er 5um

^meitcn jD^ale burd) ben ^sagen fdjtoebt, um btefe§ 932al mit
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(Erfolg galant p fein. @r px^^i ben ,3^^^^^ ärgerlich

in ben @la§faften, bann fte^t er toieber auf bem Xritl6rett.

nagt öerlegen jdnen @(i)nurr6art, er toagt e§ nicf)t, bie

S^ame an^uje^en.

„^ein^ecf)!" jd)tmpft er in [trf) ^tncin, — tdj tnar jo

f^ön im 3uge, fcf)abe!"

„Tim §err, barf i(i) @ie Bitten, an ber (Sd)nur ^iefjen,

i(^ [teige f)ier au§." ^ie ßeHe (Stimme tönt bi(f)t an fein

D^)x — ein bunf[e§ 5(ugenpaar hiidt hitknh i^m auf

„5c^ fteige :^ier au§/' Ijat j'ie gejagt. (Sr fjat fie fc^nell

üerftanben, Mit fräftigem Drucfe gief)t er an ber ©c^nur

fo bafe fie bro^t ent^toei ^u reiben, (gr 5ief)t ben §ut. ^Der

tDofilbeleibte §err an fetner ^eite fpringt im %atjxm ab. ^er

3Sagen ^)äit S)ie $Ho6e eng gerafft, ein f(etne§ gügi^en

fd)e(mif(^ fid)t6ar tnerben laffenb — fo fd) reitet fie an i^m

t3orü5er. 6ein 5Iuge fragt — ba§ i^re büdt üer^^ei^enb.

^er SBagen fä^rt öon bannen. (Sr Surftet mit noncf)a(anter

SJ^iene ein f(eine§ ©tauSfledd^en üon feinem Diocffragen unb

:pfeift ba6ei ein Siebdien öor fii^ §in — bann büdt er fid)

unb nimmt ben §anbfc^u^ auf, ber i^r entfallen ift. Sr

fpringt öom Trittbrett auf bie (Strafe unb ei(t ber ^ame nad).

„5D?ein grmdein, <Sie öer^^et^en! S^r §anbf($u^ — td)

trar fo g(üdüd)." ^ie braunen klugen fe^en ju i^m auf.

„D, banfe fe!)r — «Sie finb \djX freunbtic^ — boc^ . . .

®r unterbricht fie tebfjaft.

„0 menn ic^ fjoffen bürfte, biefen garten §anbfd)ulj!'' er

pre^t benfelben järtlic^ an bie Sippen.

„@inb ©ie ber §err, ber einen §anbfdju^ aufgenommen

t)at? ift meiner — banfe." (£§ ift ber n)of)(be(eibte §err

öom Trittbrett, ber bie SBorte fprid)t. @r büdt ben jungen
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§errn mit jc^Iauem 5luge an, bann jagt er läi^elnb in öer-

trauHcf) breiftem ^one:

„S^ J)abe ml)i geftört."

„D Bitte, gan^ unb gar md)t," giebt ber Süngüng

mißgelaunt gurücf, ber jungen S)ame mit ben 5(ugen fotgenb,

bte f(i)alff}aft läi^elnb ra]d) baüongegangen Itiar. —
„^erbammte§ ^ecf)I" brummt er t)or [icf) l^in, bann

lri3ftet er fic^ fdjneüf, „gelächelt l)at [ie aber bo(^ — t)ieEei(i)t

baß fie ba§ näd)fte 3J^aI — ob jie mo^I morgen um biefelbe

3eit? — gelächelt I)at fie."

per W^ng.

^rau 5(ba SSiÜarb liegt auf bem ^iüan. 2)a§ elegante

^(rbctt^^immer it)vc§> (Statten ift !)alb bunfeL S)ie rotljen

(^(utfjen be§ IjeU flacfcrnben Ä'aminfeuer^ merfen magifc^e

Sid)ter auf bie reid)e Toilette ber jungen grau, bie ftnnenb,

träumenb öor ficf) Ijinblicft. ^te Uf)r auf bem £amin fd)(ägt

bie fiebente 8tunbe. @ie Iauf(i)t gefpannt gur Slljure ^in,

man f)ört ba§ galten jd)merer 9J^ännerfd) ritte, ©ie ergebt

fid^ eiüg Dom Titian unb reitf)t bem eingetretenen Ratten

if)re meiße ©tirn ^um ^ufje.

,Sm ^unfein, Hinb?"

„S(i) bin in grande toilette unb tüotlte, baß S)u ftaunft.

Saß je|t Sic^t bringen — ^u mirft ^id^ munbern — icf)

je!)e großartig au§.''

'"„(^el)ft ^u benn fort?"
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„D^atürltc^; e§ i[t ja 9JctttU)0(i), ®u keifet \a, ba^ Ijcut

„^rän5(i)en" tft."

§err Btttarb ieuf^t. „3a \o, iii) fiatte ba^S öergeffen.

Unb je^t Bejlnne t(f) mi^, ba^ tc^ ben jungen Snca§ ein-

gelaben f)abe, ben 5(6enb bei un§ gu^uBrtngen.''

tük jd)abe! ©ie^ft ^u, ]oId)e (Sachen ma<i)]t

immer! 9}?tt ^ir aEetn (angtcetlt er ftd) natürlich; SDu, tiPie

gefalfe icf) 5}tr?"

2:er (Statte lä^t ba§ 5"(uge betDunbernb ]io\^ an x^x f)m^

abgleiten. (Sin n)o!)IgefätIige§ DZtden folgt bem S3ücfe. 3t)r

tüei^er D^^acfen tft entblößt unb frei öon @d)mntf, unb in ben

fd)tt)eren gledjten i^re^ golbenen §aare§ liegt eine bunfle

dlo\t. I)ie enganliegenbe Diobe au§ mattgelbem 5lt(a§ ^ebt

i^ren tüei^en ^eint ^auberfiaft ^erüor. greb Söillarb neigt ben

^opf unb j(f)aut in i^re blauen klugen, bie triump^irenb bli|en.

„5)J?ein fdiöne» Sßeib!" ruft er entjücft.

„9li(i)t n)at)r, ic^ fit)e prad)tt)oII au§? (^efaEe icf) S^ir

mein alter greb? «Sag' e§!" ®ie fte^^t an feiner ©eite unb

te^nt ben ^opf an feine ©i^utter.

(^r blicft fie innig an, bann tcenbet er ben ^8M l^in-

tüeg unb atlimet fditoer. „Sa £inb — ja — 2)u gefäKft."

fUngelt! ©etoiß ift'ö ber junge Sucag. 2)u greb,

lüie fättt bie (Ed)Ieppe? Sc^ l)abe nod^ 'ne ^albe ©tunbe Sät,

bie fann id) noc^ mit (Sud) üerplaubern, aii), meine ©tiefet

!neifen, '§> finb neue, mv \vav'§> benn?"

^ie grage gilt bem Diener, ber foeben eintritt: „^ur

bie S^^^^i^Ö füt' ben §errn."

„5Id) fo." grau 5(ba fief)t j^erfireut in'ö geuer, bann

fragt fie plö^id): „Sßann ttioHte er benn fommen?"

„SBer, mein ^inb?"
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„^er, mein £tnb? Ser junge Suca^. ßa§ bod) bie

Rettung je^t, i4 fpre(^e ja mit ^ir."

„Srf) iüoKle nur gan^ fUid)ttg uad) ben (Sourfen —

"

„®a§ braudjft ^u utdjt, td) tüitt je§t mtt S)tr jpredjen

— joH tc^ mid) ettna langweilen?"

^er @atte beugt fid) über ba§ t)erbrte§üd)e @eft$td}en

fetner jungen grau, bie tro^tg aufgetDorfene Sippe ^drtUd) fu[fenb,

fragt er (ä^etnb:

„Öangtijeilen, kleine? %f)n\t ^u ba^ jemals?"

„S^ein," ertöibert fte offen, „id) miU aber au(^ nic^t an-

fangen, fe|' ®i(^ einmal liierter, td) tüill S)i(^ etma.S fragen."

(Sr miÜfa^rt Tl}rem SBunfc^e. (Sr lä^t fid) auf ben

großen :öe!)nftul)l am £'amtn nieber unb Uidt mit unauS-

jprec^Iid) fanftem 51uge auf bie ffeine, ^arte ® eftalt, tüelc^e

fid) ungeachtet it)rer feibenen 9iobe auf ben rotten (Schemel

if)m p gü^en niebertnirft. ©ie plt mit i^ren beiben,

fd)lan!en §änben i^re ^nie umfaßt, ^e blauen 51ugen

bilden eine ^etle finnenb in bie ö51utl)en beS ^aminfeuerS.

^ann l)ebt fie plö§li(^ ha§> öaupt unb fragt, fe^r ernft^aft:

„(S^laubft ^u, ba^ er gut tanken fann?"

§err SBillarb ift etmaS erftaunt. (£r fie^t fie fragenb an:

„SSer benn, £'inb?"

„^er junge SucaS, teer benn fonft?"

^er (Statte lad)t ^ellauf.

„Db er gut tanken fann, id) mei^ e§ n)irflic^ nid)t. Sc^

f)ab' noc^ nie mit i^m getankt. — Se^t läutet'S — ba§

tt)irb er fein — frage i^n felbft!" — „9^ur näl)er, SucaS!

(55Uten benb
,
greunb !

" „@o 5lDa, nimm \^)n öor. " „ ©ie fragt

mid) eben, ob ®ie taugen fijunten — als ob mir auf ber

S3örfe taugten!" — grau 5lba SKillarb ^at fi^ aufgerid)tet.
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cntrüfteter 53lTcf ftretft ben t)errät5ertjtf)en ©atten, bann

üernetgt fie ft^ ^öflic^ öDr bem fjoc^getoacf)jenen jungen

93knne, ber, tn ben 5^n6^tcf i^rer Blonben (Sc^ön^ett öer=

funfen, mit gefenftem öaupte auf ber ^c^tDeEe i"tef)t.

,,Scf} ftöre tdof)i?" er beutet mit fragenber §anb5etüegung

auf bte Toilette ber §au§frau,

„92etn, gar ntc^t, ganj im (5)egent^etl — eie ftnb un§ fe^r

tüiHfommcn. XaSfietBt mir, benni(f)f)a5e mät3f)nen einen'^Ian."

„93htne grau miH Sie nur ^ro6e tanken laffen, tpeiter

nicf)t§," Iacf)t Söiflarb mofiftDoUenb freunblic^. „dlnv feine

5(ngft, ed tüirb fc^on ge^en."

„5lBer greb, idi bitte SicE)I" — „^o treten fie boi^

nä^er, 3}?r. Suca§. 9}^ein ^lan ift ber. "^a (Sie bie ®üte

f)atten, biefen SIBenb un§ toibmen p tPoUen, fo bletSt ber

5I6enb unjer. dlim trifft fi^'^ gerabe fo unge]cf)icft, baB

fieute ^rmr^cricn ift in einem (Elub, bem icö nocf) au§ meiner

^JMbiijenjeit angehöre. fe^e nie au§, icf) fönnte gar

nicftt — i(i) tanje f(i)recfücf) gerne."

„2a§ finbe id) Begreif(i(^, gnäbige grau
;
auc^ iif)

—

"

„3a? SSirfücf)? ^lanjen Sie gern, tan5en Sie gut?"

grau -^(ba ruft bie ^rage lebfjaft unb i^re fingen funfein

if)m entgegen. (SttuaS Don i^rem geuer faßt aud) iftn. (Sr

Beugt ben bunflen ^opf unb flüftert :^a(B öerlegen, ^alB ge-

^re^t: „3cf) tanje gern unb icf) glauBe — gut."

,/Xay ift f(f)Dn, ba§ ift reisenbl SdE) ^aBe mir'§ öor^^tn

fo reijenb ausgeba(i)t. S(i) ne^me Sie mit in bie @e]eüfd)aft.

9}^ein ^Uter mag nii^t, er fann nicf)t tanjen, nicftt ma§r

greb? Unb bann ift er (angtceilig, Bobento^ langtüeifig —
ba§ Bin -Xu bocf), mein S^a^? nef)me Sie mit. §ier

ift'g bod) nid)t amufant, nic^t roa^r, Sie ge^en bod^ gern?"

ßut^ I er, 3iing = Slmettfa. 5
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„Sä) tüet^ ntcf)t, gnäbige grau, ob td} e§ barf — \o

ot)ne SßettereS in bert fremben £ret§.''

„^a iff^ mct)t jo formeE unb bin \o befannt. D^tif^t

iDaljr, greb, e§ ift Dtel netter, tüettn er m{tget)t. Sßte jpät

t[l'§ fd)on? ^Ic^t? D, bann tff§ bte f)öd)[te gett. ^^er SSagen

fä^rt f^on öor. (iJute 92ad)t, ^^tltfter! tüffe ^etne ma
nnb ftür5e ©icf) in S)eme iSourfe. (SJute 9la(i)t, alter greb!"

©ie i)atte mit betben tpei^en §änben if}XQ§> hatten 5lrm

umfaßt, ben £oj)f gu t^m emporge^^oben, „tnenn er nur tanken

fann," flüftert fie i^m rajd) tn'§ D^r, bann [treift bte tDei(i)e

SSange ben 5Iermel feinet 9^odfe§, ein finctittger ^ug, ein

§änbebrucf — „5(bbto, alter greb!" unb t>on ber Zljüxt '^er

jd)allt fUber:^eIIe§ Satf)en tn'§ ^ernad) ^urücf.

Sm $8orfaal ftef)t ba§ '»ißaar. grau 5Iba nimmt bie

Don ber ßofe überbrachten tüeigen ujolligen ^ücJ)er unb pUt
fic^ barin ein. «Sie fie^t ben jungen Suca§ fragenb an.

„(Sie ge^en ni(i)t gern mit. 2)er ^on ift bortüurfgöoU.

„D, mx^. SSiaarb, fönnen ©ie ba§ fragen?"

©ie blicft i^)n fc^tneigenb an, bann fd)üngt fie Ieid)t ba§

(e|te n)eicf)e moUene Sto^^ftui^ über ©tirn unb §aar, unb

fnüpft baffetbe unterm £inn gufammen. ®ie feinen §änbe

fnoten an bem ^uc^)e, ai§> fie plößlicf) ^u ifjxm Begleiter

aufblicft unb if)m fi^er^enb zuruft:

„(Sef)en (Siemic^ an, fo fiet)t ein gro^e§ SBidelfinb au§!"

@r fief)t fie an. (£r fieljt fie I)ei^ öerlangenb an.

„(So fie!)t ein (Sngel au§," ruft er t)oII Seibenfi^aft .unb

folgt iljr in ben SSagen, ber fie in raf(i)em ^empo burcJ) bie

ftilt getüorbenen ©trafen fäf)rt. ©r unterbrid)t baö ©c^tDeigen.

„©inb (Sie mir böfe?"

„9lein.''
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„llnb boc^ — @te 6üden fort.''

„2öo§er tt)t[fen ©ie ba§?'' e§ tft ja finfter f)ter."

„3c^ fe^'^ unb fü^t^3 — bte klugen \^it man."

^^'^^t^!" ©te t)ebt bte jetbenen Sßtmpern t)ott unb ganj

unb läfet t^r 5[uge auf ben feinen ^aften. @r at:^met fd)tr)er.

„©Ott! ©tnb (Sie fcf)ünl" faBt nad) t!)rer§anb, bie

fie t^m ftfitüetgenb überlädt. (Sr 6eugt ft^ uor unb fie^t

ii)r tn'ö ^luge.

,/I;en erften SBalger," flüftert er, „6te tanken i^n mit mir?"

„@etüi^, bem Saöalier gebührt ber erfte Xau^."

fo. 5luf biefe 3Beife mtrb mir ba§, ma§ jeber

5(nbere an meiner @teEe autf) er^^alten ptte."

„3Senn jeber Rubere' an S^re «SteCfe fäme — ja.

gufätitg 6tn id) in ber SSaljI meiner Gaüaliere" — er unter-

6rtd)t fie; ber bebeutungSöoUe ^(u^brucf t^rer ^ugen maiijt

i(jn ftc^ fclbft öergeffen.

„D 5lba! @öttin!" ruft er au§, unb p i^ren gü^cn

nieberfinfenb
,

legt er bie f)eigen Sip:pen auf t^re fc^tanfen

§änbe. 'Der SSagen ftit)rt in einen Xfjortoeg ein. Dhir

menige 9i)^inuten fpäter fliegt ba§ junge ^aar ^alb fdjtüebenb

burd) ben geftfaat. S^r 5(uge blidt öerfd)(eiert gu t^m auf.

S)a§ feine fenft fic^ lobernb tief t)inein. Der geftfaal, bie

DJhiftf, bie Toiletten um fie fier, fie fef)en nichts öon aHebem —
Der Söaljer ift gu (£nbe. Da§ junge $aar begiebt

fid) in ben ^ebenfaal. ©ie atfjmen Seibe rafd) unb fd)tDer.

„9lun, fagen ©ie, fann id) gut taugen?" (£r ftuftert i^r

bie S5?orte gu unb ftnfternb, ^ftig at^menb, giebt fie "änU

tüort: „Sa, of)! ja!"

5*
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@§ bämmert fdjon, ba fie nad) §aufe lotnmt. (Stit

Iet(i)ter, grauer Streifen Briiiit unljeimltc^ fielt am §imme(

auf. (Sie kfyxt ficf) fröfteüib in bie SBagenecfe.

- „greb ift nod^ auf, in feinem 3^^"^^^ fc^^ icf) Öic^t.

@r lieft getoi^ noc^ Sourfe. (3uU^ad}t, mein greunb!"

„(SJute 9^acf)t, o ©öttin, unb auf Sßieöerfe^en!"

„5(uf 3ßteberfe!)en näd)ften 3}^itttüO(i) — 6ie ©ott —
be§ 2öal§er§/'

^er SBagen fä^rt baDon. grau 5Iba gäfint, ba fie

im 3^^^^^ angelangt, ein Heid)e§ Slngefi^t ^u i^rem

(Statten f)e6t..

„Sd) bin fo mübe, ger^enSmann unb meine ©tiefei brüdcn,

unb Suca§ tan^t entjüdenb. Sd) tnar bie @d)önfte, greb!"

®er @atte fd)üngt ben %xm um fie unb fragt mit an-

genommenem (Srnfte:

„(So? Hub tüer !^at coquettirt? ^eid)te 'mal!''

„Sd), aber nur mit Suca§/' ertüibert 5lba unfi^ulb^boff.

„'äd) — tan^t ber9}lenfc^! §tmmlifd), jag' ii^ ®ir. Same-

fon§ tDaren ba, unb §arbon§, unb munberfd^öne Toiletten.

SBetn ^abe id) nic^t getrun!en, mir mar fd)on o!)nebie§ fo

l)QX% je^t bin id) mübe. (S3ute 9^ad)t, (Sour^jettel ®u!"

„(S(^(af mof)(, mein ^er^!" ^reb SSiffarb fügt ba§

finbfid) füge 5lntfig feiner müben (Gattin unb fü^rt fie an

bie ^^üre. §ier menbet fie ben ^opf. „^u, greb, id) ne^me

if)n lieber näd)flen§ boc^ ni^t tüieber mit."

„mn, mnb?"

„^a, Suca§, tnen benn fonft?"

„%6) fo — tt)ie ®u tüiffft, id) ^atte mir erlaubt, Hin

5u öergeffen. — @e^' f^fafen, ^ummferin!"
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mx ber Süngfte. Wlan §atte if)n ettoag öertüö^nt.

Unter ben öte(en 33orre^ten, bte er für ft^ in ^(nfprucf)

mfjin, mar ha§> BebeutunggöoHfte: fein knurren. (Sr fnurrte

mit (^efc^tcf unb mit ©rföig, tvit ]\^ barau^ ergieBt, ba^

mir, bie älteren @efd)mifter öon t^m gan^ tnunberöoK ge^

5ogen maren unb niemals magten, i^n p necfen, noc^ mit

i^m p fdjer^en, mie ba§ mf)l mit be» §aufe§ S^eftfücfen

gefc^egen ^pflegt. (£r ^atte fein öier^e^nteS Saf)r erreicht, a(§

er in feiner furzen 5lrt Mm grü^ftücf§ma!)l üerfünbete, bag

er nunme^^r entji^Ioffen fei, bie (Scf)u(e bertaffen nnb feinen

Sebengunter^aU fortan allein fucf)en. ^er fnappen 9J^e(^

öung folgte eine fleine $aufe. Unfere S3Iicfe manberten ^um

SSater ^in, ber, p Raupten be§ ^ifc^e§ fi|enb, bie 9J^orgen=

Leitung la§> nnb feinen Kaffee fc^türfte. ®ie Singen unferer

fanften 9}cutter fingen ängftlid) an be^ ^ater§ Sippen; fte

trugen einen S(u§brucf öon S3eforgni§. @r mar unnöt^ig.

©er iBater legte feine 3^itung mit S5ebad^t ^ufammen, bie

£affeetaffe 50g er, um fie auszuleeren, an bie Sippen —
bann f(^o6 er (angfam mit ber i^m eigenen Bebäi^tigen ©efte

bie 33rilfe bon bem faf)(en SSorber^aupte, auf bem fie ru^te,

öor bie Singen unb fragte — of)ne eine ©pur öon Ue6er=

rafcfiung:

,,55erlangft ®u mein ©utacf)ten ober meinen 3iatt)?"

„9^ur bie (Sriaubnig."

,,®ie f)aft '^u
"

%d)t 2age gingen f)in. @§ fc^ien ai§> ^ätte unfer 9io6ert

eine ^ptigfeit gefunben; er öerüeß bo§ §au§ gu früher
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(Stunbe wnb M}rte ^6enb§ ftd)tücf) ermübet ^eim. SSär'

ber Dtejpect Dor feinem knurren ni(i)t öetoefen — toiv ptten

t^n tt)af)rfd)etn(t(i) auggefragt über bte ^[rt ber ^tjättgfeit,

bte er fid) auSgejuc^t. ^er ©onnabenb lam unb mit if}m

bie @ett)t^t)eit, ba^ ber Sunge feinen (Sel5ftimter:^alt be^

gönnen. @§ tnar am 5l6enb. ^er ^ater fd}icfte fid^ an,

in feinen Slub p ge^en, tno er ben @!at p fpielen pflegte,

al§> unfer Stöbert m'§> Qimma trat unb einige ^ollar^ auf

ben (Speifetifc^ legte.

„Sc^ bringe meinen Board'' (^enfion). (Board ga^It

in amerifanifc^en gamdien jeber fetbftänbig ermerbenbe £'nabe,

fetbft tüenn er ber mo^t^abenben klaffe angeprt.) ^ie Qa^^

lung§fä!)igfeit unfereS Stöbert Irirfte auf un§> fomifd). (Sr

fprad) feine SÖorte mit referöirtem (S5teid)mut^ unb begleitete

fie mit einer fo ^erau§fürbernb ernften @efte, bag mir mit

unterbrüdtem Sad)en auf ben steinen ^ur|d)en bddten, t)inter

beffen ünblid) auSbrudgöoder SJ^iene eine rege 5lampfluft fi(^

üerbarg, S)a ^de§ fc^tDieg — floppte er mit fi^einbar ad)U

lofer ^eberbe fein 'jßortemonnaie gufammen unb manbte ftd)

ber Spre ^u, al§> unfer ^ater if)n tüo^lmodenb läd^elnb

fragte: „^u ^a^Ift in ^o^en ^aten, S3ob — be^öttft ®u
au($ no^ etma§ für ^id)?"

(Statt aller ^Intmort 50g ber 5l(eine einige ©itberftüde

au§ ber Xafc^e, bie er mit einiger (Sntrüftung üorgeigte. ^e§

SSaterg ^lide mürben ernft.

„Sn einer SSod)e üerbient? Sift ^u in Stellung?"

„9^cein."

,/i)arf man miffen, m§> 1)u treibft?'^

^ie 2[ntmort fam ^alb gögernb — ftodenb.
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„3(i), öerfaufe ettüaS — tci), hin auf ^ro6e —
mag ntc^t reben — beöor t(i) ge[te§ t)ak."

„^0, \o," lachte ber ^ater gutmüt^tg, „f)a^t 9te^t,

Sunge! 5l6tüarten, hi§> tva§> ba^mter ftedt — gan§ red)t fo

— na, 5Ibteu, mntkxl 5luf SSieberfefjen, ^inber!"

(£tn fletner 5lu§bru(f öon ^rtump^ iegte fi^ auf bte

3üge unfereS DioBert, ber a6er üon feinem 5lntü| tütii), al§

unfer ß^^^^^jüngfter, ©am, ifjxi, pmtfii) lac^enb unb mit be-

äetc^nenber @e6erbe auf eine 3iti^^^oIgbü(i)fe beutenb, fragte,

ob er öielletc^t „§o(§ftänbIer" getüorben fet, „peddle matches,

you küow?"

®er S3Itcf, ber i^n au§ ben bunflen, ^aI6gefc^Ioffenen

Stugen 3fioBert§ traf, t}er!ünbete ntcfitg (53ute§. (g§ festen,

al§> foEe il)m ein unerJ)örter 5lu§brud) für(i)terHc^ften 3oi^ne§

folgen, ^od^ nur einen 51ugenblid bauerte ber 5lnf(i)ein.

S)er !(etne §err bejann ftd). ®r §og e§ öor, öeräcfitlic^

auszufeilen uub feine DJ^etnung fur§, bod^ beftimmt in ben

fna)3pen 5Iu§f^ru(f) ^ufammenfaffenb: „Tou 're a damned

fool!"

Xf)ixxe fiel mit lautem Söurf tn'§ @(^Io^ unb ©am§
dJeläc^ter I}allte t)tnter unferm Süngften §er.

^er (Sonntag^SJ^orgen fanb unfere (Sttern tco^Igemut^

beim S!'affeetifd)e ft|en unb über SageSneutgfetten ^^taubern,

al§ ein nii^t geringer Särm t)on bem äußeren (^orribor ^er

xn'§> Qimmtx brang. ^ie ©timme unferer trlänbtfi^en ^oc^tn

er!)ob ficf) fd)arf unb fcf)neibenb, trä^renb 9iobert tf)r mürrifii)

^(nttüort gab, unb ^tüifiiien beiben !)örte man bie grage §arrt)§,

unfereS lelteften: „SSaS tft ^ter Io§?"

„3Sa§ lo§ tft, tDoEen ©ie tüiffen? — 9J^after 9iobert
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I)ter, ber feine junge (S^entlman, f)at mx6) Bej(i)tt)tnbelt. ®a§

ift Io§.'^

»^^rtbget, (Sie finb im^^erttnent.

"

„ Smpertinent hin idf)? @o? impertinent ! SBenn fo'n

Snnge, ber eine§ §errn ^tnb fein W'iU, einen ganj gemeinen

$anbe( treibt mit (Scf)n)inbelfa(^en unb mir, bte id) ein arme§

9}?äbc£)en 6in, bie für i^r täglic^eö 8rob arbeiten mn%" —
^ribgetg ©timme !^atte bebenftid^e @^3uren öon erfticften

^f)ränen, — „arbeiten mu^" ti^ieber^oUe fie mit einer (S3e*

maltanftrengung üon ^o^^ftönen. ®ann brai^ fie, felbft ge==

rü^rt über ben ^Irbeit^^tcang, ber auf i^r ru^te, in ^ette§

(Sc^(uc£)5en au§, unb ^alb unöerftänbtic^ brangen 3Sorte tüie

„gemeiner (S(i)lt)inbel" unb „angefd)miert" an unfer Dör.

„SSenn @ie ni(i)t in D^u^e erflären fönnen, n)a§ Sie

eigentüd) lüollen/' begann §arrl) ungebulbig merbenb —
^ribget unterbra^ i^n.

„SJ^eine ^tnei ©diiUingg gurücf ^aben, ba§ mill i^,"

fd)rie fie :plö|(ic^ lieber ^ornig unb t^ränenbö feifenb.

„Yoii go to hell!"

„Stöbert, ®u fiijtüeigft vorläufig."

„33ribget fott au^reben! Sie moUen (^db gurücf §aben,

fagen Sie. §at mein S5ruber Sfinen unred)tmäBig etU)a§

abgenommen?"

„Unrecf)tmäfeig natürlid). (Sr fjanbelt mit @(i)tü{nbe(^

fachen. Sebem 9}Zenfd)en fc^miert er feine „Prize boxes"

an. ®en äJ^itc^mann f)at er andf) 'rangefriegt unb ben

,3eitungsiungen. 3d) !)ätte nid)t§ gefagt, tüenn tnenigflen^

'ne ^'ette in ber (5(i)ad)te( getoefen märe, aber für eine

lum^Dige Sta^Ifeber — ba§ alte ^a^jier, ba§ b'rin mar, ^abe
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tc^ ni(i)t öerlatTgt, tc^ fann gar md[)t jtf)reiBen, m§> foE idj

hamit — lä) iDerbe S^nen 'mal feigen, ben ©c^minbel''

S3ribget§ btrfBefo^Ite (5d)u:^e !(ap:perten auf ber §mter^ -

„Crazy duek" (35errürfte @nte), Wav bcr :^ert)orge5tj(i)te

Sominentar 9f^oBert§ unb „SSittft mtr'§ n{($t erflären?"

fragte bie ruhige ©timme £)arr^§. ^te ^(nttDort Blieb äug.

®er S5ater Tratte fid) öom grü^ftücfttfc^ erl^oBen unb tüar

an bte ^^üre getreten.

„erobert!"

„Yes Sir!"

„3cf) möi^te ^ttf) fpred)en!'' ©ein ^on Wav ftreng:

ftreng tüar aud) ba§> 51ntli| unfer§ SSater§, al§> er nad)

tüentgen 9}?tnuten be§ §arren§ feinem Süngften gegenüber

ftanb.

„SBirft ®u bie (53üte l)aben, mir p fagen, ma§ ber

SSerfauf öon @d)tt)inbelfad)en" —
„^a§> finb fie nid)t."

„Sßa§ ber Verlauf t)on @d)toinbelfad)en 5U bebeuten

^at?'' fe^te ber 3]ater bie öon Stöbert :^eftig unterbrodiene

Siebe fort unb feine 9}^iene t)erfmfterte fid) bei ber öerftodt

unb eigenfinnig Ijerborgefto^enen ^nttüort be§ Hnaben, Jd)

^)anhk nic^t mit (Sd)tDinbeIfad)en.''

„(Sin jeber §anbel, ber bem Käufer 5lnla§ p einer

^lage giebt, trägt ben Stempel einer llnreeHität, unb unreell

fein l)ei^t bei mir fd)tt)inbeln/'

„^ribget ift ein öerrüdteS

„^a§> gel)ört nid)t ^ierl)er. 2Sa§ entplt ein folc^er

Sarton, für ben ^u bon 9}Zild)leuten unb ^ienftmäbd)en ^toet

@l)iaing§ nimmft?"
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„Sc^ ^abe bie SSaare an§> einem reeHett §aufe, ^ubget

H. (^0.% tvax bte au^tcei^enbe mürrtf^e 5Inttt)ort.

„^er Sarton entt)ä(t?"

„S3rtef5ogen unb Souöert^ unb eine Ueberrafc^ung, bie

ben SSerfauf förbert."

„§ier tft fo'n ^ing^, fe^en ©ie fe(6ft, ob ba§ ^toei

(Bt}iUmQ,§> '^ü^xi^) tft." ^ribget ii:)ar mit fe!)r gornigem (5)e^

ft(f)te eingetreten. (Sie reii^te bem ^ater trium:pt)irenben

5(nge§ ben geöffneten (Sarton, ber auf ber ^lu^enfeite eine

feuerrot^e ©tiqnette mit ber gebrudten 5(nf|cf)rift „Prize box"

trug. D^ne ben Sn^alt eine§ 8üde§ gu tuürbigen, 50g ber

SSater feine ^örfe.

„^u Bift mit deinem (Sinfauf un^ufrieben, ^ribget, ®u
tuirft ^ein &äb §urürferf)alten. künftig mirft ^u tdol)i

baran t^un, ^icf) üorerft gu tiergetuiffern, bafe ^ir ber 5(rtifel

Beijagt — e^^e ^u if)n BefteUft. Wlän @o^n l^at immerhin

bie 9J^ü^e ge^aBt ^ir ha§> ^äfti^en ^er^u] (Raffen."

„^er^ufd) äffen! Q^efteHen? Sd) unb BefteUen! Sd) banf

ber SJ^utter Wlaxia, tuenn id) :^inter meinen ^oc^töpfen ftelje

unb 9^u^e ^a6e. llnb Iier^ufd) äffen machte i^m SJ^üfje,

meinen ©ie, ^e? — er fd)(eppt ja bie Finger in fo'n 9f^iemen

auf ber ©tra^e mit fid) f)erum. Sd) unb Befteden! 3c^

get)e gan§ f)axmio§> meiner 3Sege, mie id) öom SJ^arfte fomme,

ba fe!)e ii^ an ber (Sde ber $o|3larftra^e unferen dJt'iiä)^

mann fte!)en unb mit mehreren Seuten fprec^en, unb mie ic^

auf einen 5lugenBIid 'ran ge^e, mer ftefjt mitten brin unb

rebet gan^ fi^ auf bie ßeute ein? — unjer §err DioBert,

unb baBei jeigt er auf bie Bunten 5!afien unb \pxiä)t t)on

O^rgepngen unb Letten, bie brin fein foHen — unb e^^e

id] mic^ Werfet)', laffe mir fammt bem 3}^i(c^mann einen
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aufreben — aber Don ben tDert^öoHen fingen, bte brtu

jein foKten, Don benen er ]cf)tt)a|te — ntcf)t 'rte ©pur— \ü\"

„^a§ ift eine Derbammte Süge!"

„DlüBert!"

„3i^ ^a6e nt(^t gejagt ft)ertf)t)off, jonbern jc^on."

„<Ste tvax aber ntc^t jc^ön — bte (umpige geber!"

„^n fannft ge^en, ^rtbget. §ier f)aft ©u !^etn @elb

tDteber — I)alte fortan 2)eme 3i^^9^ ^^^'H^^'
3^^^^-" ®^

entftanb, nac[)bem örtbget mit f(f)ntppt]cf)er ^DZtene ha§> 2Bo^n^

gtmmer üerlafjen f)atk, eine fnrje peinltcf)e $aule. ^er ^ater

nnterbrai^ fte.

„^n Bift at]o peddler (§auftrer) getoorben?"

D^oBert fdjmteg.

„Sc^ fonnte nid^t a^^nen, bag ^u Don deiner ©elbft-

ftänbigfeit ben üBten ©eBraud) mai^en tDÜrbeft, ©i(^ einem

peddler erntebrigen."

„Peddler. peddler!'" flammte D^oBert anf. „5J?n^ ed

gleiij ba§ fein? Sii) BetreiBe ben S5erfauf eine§ flotten (^tqm-

ftanbeg. Si^ berfanfe; ba^ tf)ne ii^!"

„@o, unb meinft, ba§ fei etn)a§ SCnbereg? (^nt

(Streiten toir nn§ nicJ)t üBer ba§ 3Sort! ift mir nic^t

re(i)t, ^id^ auf ben ©trafen unb in ben Käufern einen

„^Serfauf BetreiBenb'' ^u tDiffen — ®u Bift :^offentIi(^ an bie

girma 53ubget u. So. ni^t geBunben."

„9^ein."

„^u mürbeft ^ic^ alfo entfi^Iie^en, ben ©troBenDerfauf

bon ..Prize boxes" aufjugeBen unb öieUeic^t eine ©teile an=

5unef)men, bie man mir für S)id) Dorgefd^Iagen, bie ic!) jebod}

vorläufig aBgele^nt f)atte?"
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„SBenn fi($ bte (Stellung (ol3nt unb mir ^onft Besagt, ojal"

vgetne ^ecf^eit mx amufant. ^te überlegene D^u^e,

mit ber er fprad) unb Blidte, tüirfte unenblic^ fomifc^, imb

nnjere §eiterfeit erreicE)te i^ren §ö§e^unft, a(§ tntr ben 3}ater

jc^munjeln ja^en unb feine SBorte ^)oxkn:

,,Sd) bin ^ir n)ir!U(i) aufeerorbentüd) ban!6ar, tjoffen

n^ir, ba^ !Dir bie Stellung be!)age!"

„33in ic^ entlaffen?''

Unb 9io6ert ging, ^er SSater tüanbte fid) p un§

unb meinte fur^: „Sn bem ftedt tüü§>l" (Sine {)aI6e ©tunbe

fpäter offenbarte \iä)'§>, ha^ tdixtlidj ettt)a§ in iC)m ftedte.

S3ribget, bie ^öi^in, f)atte eine ©(^tnäc^e, bie (Scf)U)äc^e ber

ir(änbif(f)en £öc^iitnen. ©te ^ie(t fid) eine l^eimüd)e ©d^napg*

flafdie, einen fogenannten brandy poutch, mit länglic^ ge-

formter Deffnnng. 9^a^ ber Erregung ber im SSo^n^immer

uerlebten ©cene §atte fie ba§ S3ebürfni^ nad^ einem guten

(Sd)(nd. ^ie glafc^e befanb fic^ meiften§ gtüifi^en ben

dJlatxai^m iljre^ 8ette§, e^ mar ba^er begreiftii^, ba^ tüir

burc^ ben Ijeftigen fid) oft mieber^olenben @d)rei, ber oom

Horribor f)erab ertönte, fofort auf ben (SJebanfen famen, ifjii

mit bem gemö^nüdien Sn!)a(t ber (Sd)nap§ftafd)e unb bem

,,Caii't schtand anything" (9^id)t§ Vertragen fönnen) ^ribget§

§ufammen gu bringen. SSir t!)aten ii]x Unre($t. diesmal

fonnte fie ben ©c^napS bertragen; — fc^tüerer aber oertrug

fie Da§ filberne 3^<^^ff)^ötngftüd, ba§ ftc^ auf uner!(ärH(^e

SBeife Oom S!üd)entifd) :^intüeg unb in i^re glafc^e begeben

^atte. Unfer SSater ^)atk diiä)t — in unferem Diobert ftedte

ettoag. S)a§ oon Sribget Oerfc^Iudte ©elbftüd ertoedte in

biefem !einer(et ^ermunberung.
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„Shaving and Shampooing.'*

"^tnfer D^obert tnurbe gioortoalfer (S^eauffti^ttger) be§

SBtener ßafe. (Sr ^atte, fo erga^Ite er beiläufig unferem

f^tüar^en Liener, bie (Stellung nur an§> ©efälligfeit ange^

iiommen — um einen alten greunb be§ §aufe§ in feiner

5I6n)efen^eit gu Vertreten. (S§ fei ni(i)t ettua feine 5I6fic^t,

-ben Soften auf bie ®auer gu bel)alten — e§ ^^anbele fid^

barum, bem greunbe feinet ^akx§> einen ^ienft gu leiften.

D^oSert leiftete t)ieEei($t ben t)on i^m ermähnten ^ienft nic^t

mit genügenber SteSen^mürbigfeit, ober and) geigte feine

fnaben!)aft fleine @eftalt nidjt bie §u einem fo((i)en 5(mt er=

forberIi(i)e SBürbe — e§ ereignete fid^, ba^ bie i^m untere

gebenen ^eEner feinen fram:pff)aft beoba^teten (Srnft be(aci)ten

— e§ ereignete fi(i) n)eiter, ba^ unfer tapferer Süngfter ob

biefer 9^efpect§Iofig!eit in Ijeftigen Qoxn geriet^ unb — feine

SSürbe gan§ bergeffenb', mit gü^en unb mit gäuften bretn-

fd)[ug.

gab eine burc^au^ nationale Prügelei.

Unfer !leiner §err, ber fdlilanf föar unb bef)enbe, ging

au§ berfelben unöerfe^rt unb fiegreic^ ^eröor. (S§ folgte eine

furje 3eit ber ^efc^äftigung^lofigfeit, in ber er mißgelaunt unb

big 5ur Sippe tJoU fampfbereiten SngrimmS bie 3^^t^i^9^J^

bur(i)ftöberte unb eifrig bie ^Innoncen^ettel la§, bie auf ^olj--

zäunen an ben ©traßeneden angeflebt tt/aren. ^ann fam

ein Sag, an bem er in aller grül)e bie fteile SSenbeltreppe

unfereg §aufe§, brct ©tufen auf einmal ne^^menb, ^inabfprang,

fein grü^ftücf fte^enb einna:§m, bann eiligft — o^ue (S^rug
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unb 5l6fd)teb ^ur §au§t^ür ^^tnait^flüg unb im öer^

jd}tt)unben t^ar.

Qnm 5IBenbeffert erfcfjten er nid)t. lt)ar bte erfte

SSod)e Eingegangen, a(§ er (£nbe berje(6en gan^ nnertoartet

frü^ bei erfd)ien. (£r na^m fein grü^ftüc! fd)tDeigenb

ein, unb a(§ bie ^afe( aufgehoben tt)ar, trat er an be§ S5ater§

©eite unb Bot if)nT, einen 5Iu§brud gleii^gtltiger §Dfticf)!eit

auf fein 5Intn| ^tüingenb, ein bronjeleberne^ geöffnete^ (Stui.

„D'ämmft S)u eine (Sigarre?"

^er SSater Iie§ öor (Sd)rec! unb UeBerrafc^iung feine

pfeife faEen, bie er fic^ an^ujünben im S^egriffe ftanb —
er berBi§ ha§> §n)eifelnbe Säckeln, ba§> t^m um bie Sippen fu^r,

unb feine 5(nttt)ort fam gan§ ruf)ig — pflid):

,,^anfe — ^u raud)ft?"

„Sc^ — ja/' tüar bie g(eid)giltig ^ingetoorfene (Snt*

gegnung.

„<Seit mann benn?"

„(SigentU^ feit gefiern. ^J^ein @efcf)äft bringt ba§ fo

mit ficf)."

„@o! ^u bift alfo angefteEt?''

„^a§ gerabe ni(^t."

„^u peddlest botf) m^)i ni^t mieber?"

' (Sin geringfc^älenber traf ben 35ater.

„Urlaube — — er gab' bem fletnen ^ör^er einen

ftol^en 3Rucf, ftappte ba§ geöffnete (Stui ^ufammen unb tüarf

m§> ^erau^forbernben ^litfeS bie SJ^elbung gu: „3d^ ^abe

mein eigene^ (5^efct)äft."

®a§ mar bem SSater bod) gu t)ie(. (Sr bra^ in ein

fd)aEenbe§ (S5eläd)ter au§.

,,@ieh' mal an! S)ein eigene^ ©efcf)äft! 9J^ein ©of)n
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I)Qt fid) etaBltrt! ^offentlitf) tüax\t jo öorfidjtig, ittc^t

9io6ert lehnte [tcf), bte §änbe in ben §üfcntaf(^en, an

ben lt'amin[tm§. (Sr BItcfte rul}tg auf unb fcf)ien burc^ bte

Sronte be§ ^ater§ md)t kictbtgt — faft tüar'g, a(§ fadjte

fte bte ^^ra^()itd)t bei i^m an.

„ Kapital Begann er nt^tg, ,J}abe tc^ feinet ^tnetn*

geftedt — mein Partner (^ffocte) tjatte (3dh."

.3ßa§ ^n jagfti (gtnen Partner f)aft 5Du auc^! 9}^tt

ber 3^^^ ^^^^^^ ^^11^ t)tenetd)t erfa!)ren, too ^ein @efd)äft —
en gros ober en detail?''

„Vorläufig en detail — SSalmutflr. 5 — ßtgarren

unb ^abaf!"

„3Ste ^etgt ^etn Partner?"

„Sft er auc^ — auc^ Set Saferen?'' ®tefe 5lnfpte(ung

auf feine Sugenb raubte x^)m ben ®(eid)mut^. ©eine SSorte

famen f^arf accentutrt J)ert)or, unb feine klugen fd)(offen fic^

gur §ci(fte — bei i^m ein 3e^'^ei^ auflobernben ^oxm^.

,,3J?ein 5lffocie ift ein Dott enttDidelter Wann öon

46 3al}ren. 3Ser an ber 3Sa^r!)eit metner 5[u§fagen gtüetfelt/'

bte§ mit einem bro^enben ©eitenbltd auf unfern ©am, ber

unau§gefe|t grtnfte, „mag ]xdj perfönlti^ überzeugen SBaI=

mutftr. 5. SSeiter ^abe ic^ nid)t§ ^u fagen, au^er"' — er

iDanbte fid? ettcag f(einlaut pm 3Sater — n^enn Su t)te(==

Ietd)t ütva^ (Kapital anlegen tDoKteft — ettüa 100 ^oIIar§

— iDir jaulen fec^S ^ro^ent — ic^ möd)te unferen Stock

(Säger) nergröfeern — ®u übertegft ^ir'ö t)ielleid)t! ^bieu!''

Unfer ßad)en öerftummte unter be§ ^ater§ ernftgetDor-

benem jßlid. (Sr fatj bem £ldnen gebanfenöoE nad). ^anu

§ u ^ I e r, Sung=3(tncrif ,1. 6
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plöjüc^ fc[)ten'§ t^m etngufaUen, tüte bod) ber Sunge broHtg

iüar, unb (äd)e(nb trat er §arri^, unferem 5leUeften.

„33t]t fo gut unb bltcfft 'mal Sßalmutftr. 5 tiinein?"

„Sa, ^ater."

„^u Brtnöft mir Ijeute noä^ ^efi^etb?"

,3atüot)U"

„9^0(^ etne§! Sn ©egentüart öon toberen — leine

©cene! (S5let(^t)tel ^u finbeft — prft ®u?"

§arrt) machte feine ©cene, obgletd) t^n, tüa^ er fanb,

ein menig überrafi^te. @r gögerte p ra);)|3ortiren. ®er SSater

frng if)n au§.

„^u fanbeft al\o fein ®efd)äft?"

.0 ja!''

,,Unb e§ öer^ielt [id), tüie er fagte?"

„(Sr f)at aljo einen Partner?"

„O ja, ben f)at er.'' ^a§ 5Iuge unfere§ §arr^ bticfte

f)aI6 öerlegen, ^al6 beluftigt

„SSa§ fott ba§, §arrl}l ^ie ©acf)e ift nicf)t fraBaft."

hod)l" entgegnete ber ^Ingerebete. „^or aEen

fingen ift ba§> (Stabliffement ein grifir- unb D^afirfalon, in

bem \o nebenbei ein f(einer (SigarrenDerfauf getrieben tnirb.

Unjer Df^obert fte:^t an ber ^affe, bie er ftieng betüadjt; ^u

g(ei(i)er geit leitet er ben Xabafüerfauf. 6ein ^Iffocie rafirt."

„(Selbfl?"

„0 ja — er ift gar nic^t ftolj."

„SSa§ ift er benn für ein 3J?enf(^?" §arrt) trat ^uni

S5ater. (£r legte tDie jur ^eru^igung bie ^anb auf feine

@d)u(ter.
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.,(£rfd)rtcf ntc^t, 55ater. ©ein 5lffode tft ein DZtgger!"

,Mv. SStljon ift ein Sieger. Sc^ fenne tfjn — famojer

S9ar5ier — er rafirte früher 5et ^.eel unb §ODf. (Ir f)at

entroebcr geerbt, gejpart ober bort gefto^ten. ©r etaBItrte

ftc^ SBalmutftr. 5 unb nafjm 9\oBert ^um Partner. 3(i)

füfjfe mtd} ntc^t jonberltc^ geehrt — id) n^et^ nti^t, tDie i^u

barüBer benfft" —
§arnj^ Diebe erlitt eine Unterbrechung. DioBert mv

eingetreten. (Sr mljm fid) nid)t bie 3^^^^ feinen '^aletot

oBäuIegen — er ftellte fidj gef^äftymaBig ernft dox ben

^ater auf.

„^^aft ^ir'g überlegt, ^ater?" ^ann einen ^ücf

auf ^arri) nierfenb, murmelte er jmijdjen ben Qai^mn ^erüor:

„"äl) ]o, 2)u Iiaft mir'g voül)i öerborben?"

„ÜTlauBe, menn id) fe^e, ba^ ^u einen Kompagnon

„(Urlaube ^u! Si^enn id) ®ir meinen Kompagnon üor^

ftelle, \o !ann idj ermarten, ba§ ^u i^m ein 23ort jagft" —
,/4^ag Ijabe id) au^ geifjan!'"

„SatDoIjt ^u'^ Qett)an. 2)u ^aft iljn ange]efjen,

a(§ ob er ein junger ßlep^ant ujäre, unb bann Iiaft ®u
„Sefu§" gejagt!"

,,3eiu§ ift bodj aud) ein äBortl 92ebenbei ift bod) ba§

fein SJ^enfc^, mit bem man fid) affociirt!"

,,Ci]ol ©tie^lt er Dielleidjt?"

^er ^ater fjatte bi» ba^in ruljig bagefeffen. 3e§t

erl^ob er fid) unb näljerte fid) ben ©treitenben.

„Sd) metjs nidjt, Diobert/' begann er ernftfjaft „ob e^3

6*
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mit UeBerlegung ober an§> SSergeffen^ett ge]cf)af}, bafe ^ii

öerfcfjtotegft, ba^ Wlv. 3Siljon ein ©djtoar^er

„§at mtcf) benn Semanb nad) fetner §autfarBe gefragt?"

entgegnete er mit bü|enben klugen.

fonnte D^iemanb auf ben (Sinfall fommen, ba^

einen SJ^o^ren'' —
„(So f(^n}ar§ ift e§ gar nic^t.'^

„Unb S)n meinft, ba§ fei ein milbernber llmftanb. —
Einige Mancen in ber garSe foKen ben ^^atSeftanb änbern?"

,/I^a§ meine ic^ gar nicf)t. gür mid) ^at feine garBe

ni($t§ 5lnftö§ige§. (£r ift ein e^rli^er 9J^ann — unb ba§

@ef(^äft trägt ettoag ein. $föenn man nid)t§ Slnbere^ gegen

i:^n eintoenben fann, al§> ha% er fd)n?ar§ ift — fo foH mid)

ba§ menig anfed)ten. gür mid) ift er ein Wlm\d) — id)

iounbere mic^, ba^ id) allein fo ben!e."

^ie 3Sorte niaren Ieibenf(^aft§(o§ unb beftimmt ge^

fprod)en. Snm erften ä)Me f)oh er ba§ bunfte toge öoll

unb ot)ne gurd)t pm S5ater — pm erften 9}?ale f^rad)

au§ feiner §altung, feinen Söorten nii^t fnaSen^^after Xro^

— e§ lag in il^nen n)of)(burd) backte Ueber^eugung, unb feine

(Stimme bebte leife t)on unterbrüdter 33itter!eit. (S§ folgte

ein längerer ^ampf ber 9[Reinungen. (S§ fd)ien, a(§ o^)ponire

unfer ^ater nur, um ben ©o^^n pr 3Sert)eibigung feiner ^n*

fixten f)erau§§uforbern- ^er £nabe ^ielt tapfer ^tanh, unb

al§> ber 35ater i^m enbtic^ bie getoünfd)te ©umme @elbe§

5ur SSerfügung fteltte, unter ber ^ebingung, ba§ ber grifir^

«Salon in einen Sigarrenlaben umgeftaltet merbe — ba lieg

fid) unfer 33ob ^^erbei, fid) bebenfen gu iuollen — er merbe

mit feinem 5Iffocie bie Sac^e befpredjen.

Wan einigte fid). ®ie ^eränberung be§ (S5ei(^äft§ mar
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iiiatertell rittet günfttg, unb eli' bte erfteii 9}conate Derftrtqen

timren, ^atte [ic§ bie gtrma aufgelön. Mx. SBtljon tcar ein

guter ^öarSter. a6er DOtt ^a6a! Derftanb er iDenig. ^eel unb

§Dof Boten t^m bie alte Stette. (?r nafim fte freubig an.

33tr trafen unjeren mulmigen Süngften tDä^renb etritger Xage

mü^tg in ben ^tra^en rüanbernb, 5i§ er urplö^li($ tüieber

eilign au§^ unb einging. (Sein rojige» fugelrunbe^ Änaben^

antlil^ Icud)tete unb blicfte unternef)menb. 23?a§ tnar ber

fieme öerr tro^I je^t? SSir niarteten mit epannung auf

ben 5(ugen6ücf, ber e§ un§ offenbaren joffte. (Sr iam.

^ie 3^^^^ tnaren aufgefpannt. 5Iuf bem großen, freien

^^la^.e an ber ©de ber fünftel (Strafe toimmelte e§ öon

olinbern unb arbeitölofen 53umm[ern, bie fid) neugierig an

bie fd) malen Dii|cn ber Oielgebraui^ten Sein'manb brängten,

um tDO möglid) einen S3Iid ouf bie bafjinter Befinblic^en

§errlid) feiten p trerfen. @eit ad)t ^agen fi^on fiatten bie

großen rotfjen 5(nfd}Iag5etteI alte iugenblid)en ©intüo^ner

unferer SBettftabt in 5Iufregung Oerje^t unb gefjalten. Sn
h{d:)tm 3}2afjen Ratten fie fid) täg(id) üor ben Bretterzäunen

an ben Stra^eneden aufgeftellt, um, fi^ ]d)iebenb unb brän-

genb, bie erftaunlid^en ^Sbitbungen ber burc| fd)ma(e Reifen

fliegenben, in Ieid)te ^üUgetnäuber gefleibeten Dieiterinnen 5U
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Betrad^ten. (Snbltcf) tüar ber ^ag gefommen, an bem bie

frembe ^aratDmte t)on 3}?enfcf)en unb ^X^teren einbog. Sung

unb 5nt eilte auf bte ©tragen, nm bie (Sinfa^rt ber t)ie(en

frembartigen Silagen unb Marren p feigen, hinter bereu

(StfenftäBen ba§ (Stam)3fen unb 33rüIIcn ber ^t)tere ^eröor^

brang. ©er Sircu§ mad)te groge§ 5luf]'e:^en. ©er Bunte

Qug öon Leiterinnen, tüelc^e rotf) gefc^minft unb toeig, mit

fre(i)gefc^ür^ten Löden unter tofenber ^(ec^muftf burcf) bie

©tragen geritten inaren, ^atte bie S3egierben ro^er ©tragen^

(ungerer toilb entfad)t unb fie ^um Särmen angeregt, ©o
tDar ber Quo, unter ©djreien unb §urra^rufen be§ jau(i)'

^enben 9J^enf^engetümmeI§ etngefe^rt in bie geöffneten Zfyoxz

be§ Seinen^ette^. ©ann mv bie ^(ec^mufif öerftummt.

5(u§ bem Snnern be§ Qelte^ brangen nur noi^ §ammer^

fi^täge unb ba§ ©c^narren ber ©äge. 3J^au wimmerte bie

S3änfe. SJ^an nagelte noc!) eiügft; benn am ^Benb tüoUk

man eröffnen.

(S§ mar Bereite ^alB a<i)t ©ie 3}cenf(^en brängten fic^

um bie rafd^ aufgefc^tagene ^retterBube, bie etttja^ aB(eit§

t)om großen gelte bem SSerfaufe öon ^illet^ biente. 9}Zan

rig ftc^ tro| ber früJien ©tunbe um bte ©intagfarten. Wlan

ftteg unb fd)oB fic^ gegenfeitig. tnar, ai§> ptte e§ ein

3eber eilig — unb Seber tüugte boc^, bog erft nad) ad)t Be^

gönnen tnurbe.

©rei SSiertel je^t. aj^an fag. 9[^an Jiatte ftd) mit SJ^ütje

burd) bie mit ©ägef^^äl^nen Bebecften fd)ma(en ©äuge auf bie

ro'^ gezimmerten flufentüdfe üBereinanber gereiften ^oIjBänfe

gebrängt, ^atte mit Tliifj^ bte ©i^toierigfeit beö fleilen Sluf=

tr)ärt§!(immen§ §u ben ber Diücfenle^ne entBe^renben 6i§ptä^en

üBertPunben. (Sng auetnanbergebrücft, aufreiht fi|enb unb
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cingftüd) Besorgt toegert be§ t)erbäcf)ttgen ^^WanUn§> ber

ü5erfüt[ten S3änfe fa^en totr, S3ruber ©am mit unferem ^ater

an ber (Srfe, auf ber fünften D^et^e unb Sltdten I^öc^ft ge^

fpannt, ertüartnnggöoll in bie Mirena, ^ie i(i)recflicf}e EOZufif

nal^m t^ren 5Infang. Sie jpielte eine SSoriation be§ Beliebten

„g)anfee ©ooble". ^ie jngenb(id)en ^e^Ien beS amerifanifc^en

55ürgert^um§ fielen (ärmenb ein, unb unter tactfc^tagenbem

gu§geftam)3fe unb §oc^tDerfen öon Bejubelten Wlnio^n gingen

bie S3egeifterung ertüecfenben ^^öne be^ „3)anEee ^ooble"

burcf) ben Diaunr.

5Ic^t Ufjr. 3n ber (gingang^tl^ür be§ 3^^^^^ ^^9^ U^'^
Derbä^tig. ^a§ 'ißuBüfum fc^ieBt fic^ neugierig l^in unb t)er

unb redt bie ^opfe. 51^! (Sine ^rugelei!

3m dlvL Derfammelt fic^ ber $aufe unb ^ifdfit unb

jd)reit in tnitbem ^urcf)einanber. gaft voax'^, al§ fei bie

fc^riKe Stimme, bie ba D^u^^e ftiften xvoUU, eine un§ Befante.

„Put Mm out ! (Diau§f(iimei^en !) Shut your heacl ! (Tlani

galten!) Hit Mm again! (^reinfc^tagen!) Out, out! (9\au^!)''

toar bod) eine ^läufd)ung," meinte Sam, „unb bann,

irie foKte D^oBert" — . Unb ptögtid) tüirb e§ ftill.

©0 fdinelt, tnie er Begonnen, ge^t ber Streit p (Snbe;

mieber füHen fi(^ bie 9teif)en, mieber fi|t man at^em(o§ ge=

fpannt.

M]t Uf)r unb fünf 33cinuten. ^a§> §auy ift öoE. ^ie

geftmufif Beginnt üon ^euem, unb lautlos rau]d)en bie

"ißortieren be§ geheimen (55ange§ au^einanber, um Bunt ge^

fd)müdte Oieiterinnen ein^utaffen. (gg finb btefetBen fred)=

Bemalten ^öpfe, bie bie Strafen buri^^ogen — nur Btiden

fie je^t läc^elnb grü^enb um fic^ unb geBen fid) ben 5ln]d)ein

tapferen §elbenmutfje§, inbem fie it)re tüo^lbrejfirten $ferbe
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an ben Qn^dn jetttüärtg unb ^)alh xMvoävt^ gerren, um
f^einbar ftegreti^ p erfennen p geben, ba^ fie bte tDitben

9^ai3^3en ii)oI)( be^errfiiien.

tüar bie erfte ^robuctton. (Sie ging p (Snbe,

unb 53eifaII§fIat](i)en folgte i^rem ^Ib^ug. ^ie tDei^en, enb(o§

großen Stitei, bie man ^a(6 med)anif(^ in ben §änben l)ieltr

tüurben eifrigft buriiigeblicft.

®ie näd)fte ^tece: ,,9J^a]Tr SöiU auf feinem Siebüng§=

)3ferbe S3IacffOot!^'

Unb äJZaffr SßiE erfd)eint unb tozdt im §er^en banger

grauen unb Wlüttzic Ieife§ 3ße^gefü{)L flein unb gart

ift jener 3^eiterfnabe — fo b(ei(^ babei unb rü^renb fd^önl

9}2an jauc^^te iljm entgegen. Wcan ,,55raöo" unb Ijob

bie ^inber öon ben SBänfen, bamit fie W unb 3ebe§ fä^en,

)Poa§> er tf}at SSie er fic^ bog unb manb! SSte er ba§ ^ferb

regierte! ®abei ha§> aufgef(i)[agene bunfle ^inberauge, ba§

bie ä)Zenge grüßte, unb ba§ tcei^e, bleii^e 5lngefic^t! — 3f)m

folgte eine Dieitje bunter ©otong in 3ipfelmü|en, in geftreiften

unb gemufterten Xricot§ unb jenen unüermeiblid) rot§getünd)ten

Sippen. 3e^t erft begann ber 3ubeL ^ie SJ^enge toar be^

rauftf)t öor Suft. (Sie fd)rie unb lobte unauft)örli(^. ^ie

^oliget, bie 9iut)e Ijallten follte, tnor niä^t im (Staube, ha§>

roi)e 3So(f p bänbigen, ba§ ficf) öon feinen $(ä|en fort btc^t

an bie Mirena brängte, M§> 5ö3eiber unb £inber au§ bem

Sßege ftteg, auf fie trat unb fie nodf) befi^imf^fte, tüeit fie im

Sßege ftanben.

^ann fam bie erfte ^aufe.

^ie ^u^gangStpren tuurben frei gemactit. ©in

be§ $ublifum§ benu|te ben Wlommi, um brausen einen

„driak^' (Si^na))^) §u uel^men. Sm Qdk felbft begann e§
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p(Dptf) fe!)r (ebenbtg tüerben. allen (Scfeit famen

£na6en, bte mit 5le)3fe(n, 0Züf]en, 5[})fe([inen, Simonaben

Sartbel trteBen, unb tf}re fc^riöen (Stimmen brangen getfenb

an ba§ Df}r.

„5le|3fer, 5Ipfelfinen — frtjdfje Simonabel" unb glet^

barauf ein 5Inberer:

„33ilfette für bie '^^^antomime? Ten cents, ticket, Mist'r?"

^e^enb töte eine ^a|e iüonb fid) ber Heine §änbler 5t§ §ur

I)öd)ften 33anf f)tnauf, §um großen 5Ierger nnfere§ @am, ber,

im begriffe, einem anberen kleinen D^üffe aS^ufaufen, fte^enb

auf bem fiijU^anfen 33rett, mit bem ^illetöerfäufer ftarf in

^oEifton gerieft unb atte D^üffe, ftatt in feine %a\djt, auf

ba§ §anpt be§ ^ad]bax§> au§fd)üttete. @am tourbe bunfet^

rot^. .,Hay, wliat the Hell" — Begann er. „Can't you

look out?-' mar ber ro^e ^egenruf, unb ^am begnügte fid§

bamtt, bem Un^eitftifter öoller Sngrimm nad^suBItden unb

t)or fi(^ ^er 5U f(i)im^fen.

„Simonabe, meine ©amen — erfrifc^enbe Simonabe,

§err?" ©er ^ater tdinlU if)n i^eran. 9^ing§ um un§ !)er

erfd)allten bu|enbtDeije Ü^nfe,

„5(epfel, 9^üffe, frifc^e Dlüffcl'' unb mitten barunter öon

ber anberen ©eite:

„kaufen (£ie ^(pfelfinen, füB tüie Qndal" unb tnteber

neue D^ufe:

„2Ser fauft nod) ein bittet pr Pantomime? Se^te

S^ancc für bie Pantomime! (Sie §err? 3ßie üiele!" ^er

le^te §änb(er mar gan^ bi(i)t auf unferen (Sam zugetreten.

(Sr geneigt, tl}m feinen „Ticket" nolens volens auf^

^ureben unb ©am Betuftigte fid} mit bem steinen, inbem er

ifjvx (Sjrimmaffen ^ufd^nitt unb bie tt)o![)Iftubirten 3^ufe „Tickets
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for the pantomime!" mit monotoner ©ttmme näfeüib natf)-

fpracf).

^te ^etoegung fetner ßtp)oen modjte ^ii bem @Iau6en

5[n(a§ geben, bafe er laufen toollte ~ im 'kn öerfammelten

ficf) bie Keinen Surfcf)en an ber @cfe, bie er inne l^atte, in

unerträglii^em ^urc^einanber if)re Söaare anzubieten. Su^

beffen Ijatten fid) bie S3änfe ipieber angefüllt. ®ie (^Jänge

tüaren bid)t befe|t unb bie (Sapelle ^atte i^re geftmufif be^

gönnen, ^en flcinen Knaben iüar e§ nunmel)r nid)t fo lei(i)t,

mit i^ren ^lepfeln, D^üffen, i^rer Simonabe burcf)5ubringen

— unb bod^ ! (S§ galt, ben Df^eft nod) üor 33eginn be§ ^tceiten

%f)äk§> lo§ 5U tüerben — bie D^ufe tönten tüeiter. 3m
drängen — ^inben — (Scl){eben bejahen fte eine erftaun-

li(^e 5Sirtuofität. Sßir 5llle — unfer SSater tüar'^ fjüupU

fäi^licl), bem bie Knaben gellen ©pa^ mad)ten, — betradjteten

i^re ^nftrengungen mit Sntereffe. SSir folgten gerabe mit

ben lugen einem ftrammen ^urf^en, ber fein Nablet mit

©läjern auf bem £'opfe balancirte unb bie §änbe frei l^ielt,

um mit feltener ©efc^icflic^feit bie XicfetS 5U öert^eilen, ai§>

Wh urplöglic^ einen 9^uf öerna^^men, ber un§ ben 5ltf)em

ftocfen mad)te. (S§ irar unmögli(^ — unb bod)!

„Ice Lemonade! Ice cold Lemonade!'' rief eine m§>

tr)of)lbefannte mutirenbe ©timme, unb gleii^ barauf in rafc§

getüanbter golge:

„Apples, apples, apples — here you are — apples!"

3Bir tcagten faum empor^ubliden. ^er 9iuf !am näl)cr

— immer näljer — unb bur($ bie bic^t gereif)ten ©änge

jd)ob fic^ getüanbt unb eilig, ba§ (S)efid)t gerottet, bie Solide

leud)tenb — unterne^menb: unfer Df^obert.

„A^pples, peaniits — fresh roasted pea —

"
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3Bort erftarb t^m auf ben ßtp^en. ©ein 5(uge

!)atte im§ erfpä^t unb bitnüe ä^ötlje go^ ftcf) über feine

(Stirn unb SSangen.

3Bie er e§ machte, tt)ie e§ gefi^a^? C6 er fic^ bücfte

— 06 er entlief — im§> Ukh e§ unbegreiflich, ^er %kd,

auf bem a: eben noc^ geftanben, tüar urptö^Iicf) leer unb

tüieber raf^ befejt — unb ebenfo getüanbt unb rafd^ toar

unfer armer SSater öon bem (Si§ fjerunter unb, un§ nac^

ft(^ ^ie^enb, an ber SIu§gang§tpr be§ Sircu§.

©am folgte langfam — fixier t)erbu|t. (Sr fcfjien fc^mer

öon S3egriffen. (Sr tüar t>on jefier ettüa§ ungefd)tcft gemefen

unb je^t bemie§ er e§ burc^ feine f)alb erftaunte grage:

„®a§ tuar, tnenn id) nid^t irre, üiobert?"

S)ie 5lu§einanberfe|ungen gtoifi^en unferm Süngften unb

bem SSater enbeten in be§ (Srfteren (Sieg. (Sr ^atte ftcf) mit

feinem (SpentDort öerpftic^tet, n:)ä^renb ber öier5e^n ^age,

in benen ber (Sircu§ in unferer <Stabt t)ern:)ei(te, ben 33erfauf

Don grücf)ten 5U betreiben, — er fei geneigt, fein 2Sort

ptten. (Sr ^iett'y gum ßeibe unfereS §Qrrt), ber gerabe in

jenen ^agen fein ärgtticJieS (^jamen mai^en tnollte. ^er

Sircu§ blieb bie tiolle Qtit, unb tägücf) um. bte 5(benbftunbe

erf(i)Dtt in feinen Qzikn bie (Stimme unfereö Süngften:

„Apples — here you are applesl"
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„^iobert!" — erfolgte feine 5IntiDort.

„9xo6ert!" ^er SSater rtef§ ^mi ^tuetten 'iDlak, unb

eine ^f)üre im oberen (i^ef^offe öffnete fii^, nnb ©am in

t)aI6er Stoitette \atj in ben unteren Sorrtbor !)inaB.

„^oU i^m ettoaS fagen, ^ater?"

,,@(i)Iäft er benn no^?"

„S(^ iüei^ e§ nid)t."

„(Siet) bod) mal na(f) nnb frage t^n, ob er pr $oft

gef)t. 2Bir ptten bann benfelben S[Beg. ^abe i^m ettüa^

au fagen.''

^er ^ater 50g fi(^ feinen Ueber^ie^er an, bann bie

§anbf(^u§e. S)ie brennenbe ©garre ^ielt er ^mifdjen feinen

3a^nen. ©0 ftanb er^ ben ßl^Iinber in ber 9ie(i)ten, am

gu^e nnferer langen 3Benbe(tre(3:pe unb blidte burtf) bie

!)o^en @(ag)3ortale, bie pr ©tra^e füljrten, in ben ©onnen*

@§ maren ettoa fünf SJ^inuten Eingegangen, al§ ftc^ bie

XIjüre in ber oberen (Stage no(^maI§ öffnete, unb ©am ber-

(egenen S^ücfeg auf ber Zxtp\)t ftanb. ©ein breite?, gut^

müt^ige^ ^efic^t tüar ungetr)ö{}nli(^ ernft — er fe|te nid)t,

it)ie fonft, über gtoei ©tufen auf einmal ^intoeg, fonbern fam

tangfam — bie l^tnfe ftretfte Dertegen ba§ (SJetänber — bie

i^re^Dpe Ijinab.

„^ater — idj . . ^er gute, alte dJlann mv in @e^

banfen oerfunlen, fc^einbar frofje (S)eban!en, üon benen er

fic^ ungern to^ri^. (^r ttJanbte ben ^opf nur tjalb t)om
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©ontienj^ein ^tntüeg unb fragte freuttbltc^, al§> fjalte er ben

©ebanfen feft:

„9?a, fommt er?"

(Sam zögerte |pred)en. ^er Q3ater toanbte t^m fein

51ntlt§ 5U, unb ettua^ in ben 5(iigen feinet ®of)ne§ trieb

i^m ben froren 5(u5brucf t)on ber ^tirn.

„Sft erobert franf?'^

^er arme gute ©am! @r glaubte burc^ ein Säc^ehi

bie 5(ngft au§ feinen klugen §u öerbrängen.

„(£r — er ift ni(^t oben. Scf) benfe, ba^ er au§ge^

gangen ift."

„9^tc^t oben?"

„©pritf) (eife, ^ater, bamit bie SJ^utter nic^t fo |3(ö|(i(^

erfa()rt, ba§ — Otobert ift fort, ©eftern 9^ad)t — mit bem

Sircug — biefen Sottet — itf) !)abe ®id) erfdjretft, ^ater

— tDiUft S)u ni(i)t erft ben ^rief ..."

^S)ie Inttport Hang faft tontog.

„Sie§ ®u it)n!" (Sam öffnete unb Ia§:

„3n @i(e! §abe mi^ entf^toffen, mit na^ 9^em^Dr(ean§

5u gef)en. Satte mic^ (ängft contractltc^ ba§u üerpftic^tet.

§ätte (£rfa|mann ftetten fönnen — fanb feinen. ®ef)e alfo

fetbfi 2[Berbe bort Oberaufficf)t ber 33itlet§ f)a6en. ®inträg=

üc^er Soften. (Sontract auf 6 9J^onate. §abe 5l[te§ über^

legt, fann nic^t unter 5(uffi(i)t fein. 9J^e:^r an§> 9cem^Crtean§!

^eine §embcn in ber (S(f)ub(abe, ^^t fi(f) §err ©am mo^t

mieber gelangt. Sc^ ne^me a(fo feine. 9^atür({(i) äffe ofjne

Knopfe. D^eife 3)^itternac^t. ,.G-ood by, all! Wish nie

goocl Inck! (@ebt Suren ©egen.)

9^obert — Over (menbe).
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Postscript (Notabene). Wntta \oK um mid) md)t

jorgen. Sd) tüerbe ha§> ge(6e gieöer tn D^etD-Drleang nic^t

abtüarten itnb fetne ©reoün ^etrat^enl ^er DSige."

(S§ tüar im ©pätfommer. ^ie ß'cntenntalfeier 50g if)re

(3ä\k jdjaartmfe nac^ $^i(abe(|3!)ia. ^er ^aljnf)t)f unferer

Sßeltftabt tuar bon frü§ bi§ fpät t)on Sieifelufttgen gefüllt,

bie ängftlic^ fuc^enb an ber langen Sxei^e bon SBaggonS

nmf)ergebrängt nnb enblicE) im aüerle|ten ^ngenblicf Dom

(Sd)affner in ben für fte öor^erScftellten Sßlai§ im Sleeping

car :|3lacirt ttJurben.

SSir :^atten e§ un§ in bem comfortaBIen ^uHmann^

(Stee)3cr kqnem gemad^t. ©er S5ater ^alte feinen beften

Stove pipe ((Sljlinber) ber 9}^a!)nungen ber äRutter einge^

benf öorftc^ttg in ein ©eibentud) gepüt nnb in ben ©ra^t=

Bepher über feinem Raupte beponirt, bafür bie S^eifemü^e

aufgefegt, bie man bei ^tanh nnb Siegen, fd)(afenb, töac^enb,

nnbeläftigt tragen faim, nnb über feinen grauen Ü^etfeangng

fnö:pfte er ben „Duster'' (6tanbrod). (£r lag jc^t, ha ber

gug mit rafenber ®ef(^tt)inbtgfett iri'§ flache Sanb l}ineinftob, in

feinem ©effel mollig anSgeftrcdt nnb machte fi(^ bereit —
5U fc^lafen. ©ie übrigen SJcitretfenben begnügten ftdj bamit,

fi(^ gegenfeittg anpftarren, ftd) felber Diät^fel barüber auf-

pgeben: „3Sa§ mag ber 9}?itpaffagier fein?" — bt§ enblic^

mit bem 5lbenb and) bie Ermattung eintrat, nnb neun llf)r

mar c§, ba lagen mir fd^on alle in ben £'ojen uub liefen

im§> t)om (Si^anfeln be§ 3Baggon§ in'§ ^^raumlanb miegen.

„Twenty minutes for break fast!" 2)er Oinf bc§ ßon-

buctenrg Derfd^eud)te frül) um 4 Ul)r allen ©c^laf nu§ unfern
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5Iugen, imh fünf 93cmuten baraiif berauben irir uue in bem

langen grüfjuücffaal ber 53afinüat{on nnb fiörten um un§

fier bie ktieren 3rim:ncn tier .^ceUnertnnen, bie monoton bie

?\TÜfinücffarte rvcitirten.

..Beefsteat. friecl harn and liver! Coffee and teal"

))Jlan nüMte. SBae — blieb ficb; gleid}! Xie ^peilen

marcn afle nuLgen^ür^t unD trocfen, nnb faum baB man nd],

mit ber pifanten Saucen, bie in glafdien auf

bem -^ifdie fianben, bie Speifen mnnbgeredjt Ljemadit, ertönte

audi idjon ba^ ^^-fifffignal, nnb ungefdttigt ftür5te man in

ben Sdilafroaggon 5urncf.

^2a^ ^iriee mar nidjt baju angetfian, bie Stimmung gu

erweitern, nnb nnjer ^^ater, beifen ©aumen ftarf oermbbnt

mar, unb ber bie ^eimifc^e 5}et)ag[id)feit oanniBte, oertrug

ec- fd^dedjt, ba^ 2am fortmabrenb Daiffc fnadte, unb ba^

ftd) S^arni in bie 3eitungÄneuigfeiten IiüÜte. Sr blidte mif3=

gelaunt burdj'ö genner auf bte offene Sanbfc^aft.

G§ mod}te eine Stnnbe oergangen i'ein, aU aue bem

Benad)barten Üiaudjeoupee ein £nabe trat, ber, beibe 5[rme

mit g(eid) gebunbencn Öüdiern überfiauft, in ben Sdilaf-

StBaggon trar, biefelben raidj unb gerdujdjloÄ unter bie

*!paf]agiere oert^eitte nnb ebenio eilig mieoer oeuidimanb.

Wlan fa^ medianiid) auf ben ©inbanb unb ebenfo medianiid)

auf bie erften Seiten. „^Xer neuefte Üioman oon Thz\ Solme^^"

la§ Sam in ungenirt lautem ~Ion oor, unb feine ^^[ugen

bitdten fragenb ju ben übrigen gafjrganen bin — oieHeidit

erfldrte 5emanb, roaC^ bie freunblic^e ^ertbeilung fd)ön ge-

bunbener 5i}erfe jn bebeuten babe.

„Sd)(aue epeculation !" fügte ber itummen ^luffor-

berung golge leiftenb, fein vis-a-vi>. ein nocb junger 5J^ann
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t)on gefäüfgem ^leitgercn. „33üd^er fiittgelegt. ^affagier (ang==

tretlt ficf). blättert. Sieft ^(tifang. (2et)r jpannenb — lieft

tüetter — tft gefeffelt — ba — ^pre aufgeriffen —
!)ätib(er tritt ein — eoEectitt — Suc^ ober ©elb — Sanges

ireile itnangene!)m. ^ud^ t)erbamnit gut — lieber la'tjkn

at§ :^erge5en! ^d}lam (Specutation ! — by love!''

^ie $affagiere lachten. 9^un tonnte man bod^, tüa§

bte freuitblid)e ^ufmerffamfeit bebeutete. Tlan tüar al\o ge^

tüarnt uub brauchte uic^t §u lefeu, bi§ ba§ ^ud) ben Sefer

fpannte, unb er e§ ungern ^)ergab. llnb ein S^oman bon

9J^r§. go(me§! (g§ gab beren fo öiele! ©ie tüä^tte ftetg

gan^ eigenartig intereffante STitet! Sie tiatte fte tüo^t biefen

(Sifenbaf)nroman getauft? 9J?an f(i)Iug if)n auf — man Ia§

gang c»berf(ad)Ii(^ nur bie erfien Söorte be§ fo gro^ ge*

brucften 5lnfang§. ©ie tonnte gut gu fi^itbern, man fal^ ba§

garm^aug tief im Sunern ^entucft)§, man fal^ ba§ nedifc^e

golbblonbe ^Öc^tertein inmitten einer (S(i)aar bon braunen

Dlegerföpfen — unb bte ^(antage, bie gebüßten Daaden jener

armen Sctaüen — bte ^ei^en <Sonnenftraf)(en auf ben un=^

h^htdtm moUigen §öu:ptern unb ben entje^lidjen gefürd)teten

3nfj3ector mit ber §unbepeitfcf)e — unb bann bie 5l6enb^

flunbe, ba§ gro^e niebere 3^^^^^^ '^^^^ offenen §erb!

^a§ praffetnbe grogflö^tge §o(^ be§ lobernben ^aminfeuerg

— bie friebltc^e, faft ^eilige D^u^e nac^ be§ ^^age§ ©d)affen

auf bem getbe, fie liegt auf ber gefurd)ten (Stirn ber

braunen Gilten, tnetc^e öor ber Ijei^en ^fc^e fauert unb ^ar=^

toffeln barin roftet — fie liegt auc^ auf bem 5(nt(i| be§

gelben 3[öeibe§, ba§, i^r l^leineg an ben ^ufen brüdenb, bie

braunen 5(ugen fro^firal^tenb auf bie ^f)ür gerid)tet fjäit,

auf beren (5d)meIIe ber Ijer!uüfd)e 92egergatte fte^t. Unb
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plöiücft öertcanbelt fid^ bte «Scene. ©in fd)tDerer (S(i)ntt

:6aKt auf bem ^teeraeg. @§ ift ber graujame Snjpector, ber,

t3on SieBeSluft erfüllt, bte junge gelbe dJlntttv §u ftd) ^n^ingeu

ujiH; er beachtet ni(f)t ba§ ftumme ^(ngftgefüM, ba§ ft^ in

^E'er SJ^ienen au^brüdt. S)en Braunen hatten jenbet er mit

einem 5Iuftrage non bannen, bie 5ltte öor bem §erbe fieE)t

er nic^t, unb jene ängftüdie, ^agenbe 33itte, ob nii^t fte, bie

junge grau, ben 5Iuftrag übernefjmen !önnte, lüeift er brofjenb

öon fid). Sn feinen klugen g(üf)t unb lobert e§ t)on finn==

lieber ^egierbe — er

„Books, ladies and gentlemen — Books — dime

K"oTels!-* — S^ie @aIontt)üre mar ^eftig aufgeriffen, unb

ber Dluf bringt ftell unb fräftig an ba§ D^r ber eifrig

Sefenben unb reifet bie fdimanfen S3retter beg ^entudt)er

garm(jaufc§ jäf) in krümmer.

„®er S3ud)^änb(er," erflärt ber Üieifegaft mit bem ge-

fälligen ^(eu^eren, unb

„^obert!'^

„^ater!" tönt'g sugleid) tion Q^eiber Sippen.

©r mar e§ mirflid). Unfer Süngfter — ber un§ feit

3}CDnaten in 2(ngft gelaffen, o:^ne Dlac^ri^t — o^ne äBort,

— ftanb r}ier — gan^ plö^id) mlji unb munter öor uuö.

„Sft ba§ S)ein Unternehmen?" fragte ©am neugierig,

nac^bem ber freubige 8d)red be^ 2Sieberie:^en§ überftanben

mar. — @r nidte.

„Unb ber ©rcu^?"

©en (jatte er oerlaffen. — dx l)atte bort — b. ^. e§

mar bort eine O^eiterin. — „grauengimmer miffen ja nie,

einen anftänbigen 9}^enfd)en oon einem Sumpen ^u unter^

fd)eiben,'' preßte er gmifdjen feinen Säipm ^eroor, bann toarf

§11 i} I er, ^sung = Stmcrtfa. 7
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er mit ber un§ tco^IBefannten flol^en ^emegung ben £opf

prücf unb meinte blaftrt unb öoll öon @e(6ftgefüf)(

:

„9}Zan §at ja andi) noc^ einen anbeten Sebeng^tüecf" —
„Unb too Ie6ft benn je^t?" 2)er ^ater frng'§.

„Scf) (e6e !)ier. l^aSe ^ter mein ©d)(afcoupee unb

meinen ^n(^erf(i)ran!. 3c^ fa^ce immer."

„@d)on lange?''

„@eit beginn ber (Sentennialfeier.

"

„Unb ^eine ^^^(äne für bie gufunft?"

„33(ei6e bi§ pm Sa^re^fi^lu^ S3ucf)!)änb(er auf ben

(Sifenbafinen."

„Unb bann?"

,,®ann — erfc^ricf ni(^t — merbe id) au^manbern!"

„5Iu§tDanbern?"

„Sa. Sc^ tüill au§ biefem ga^men kontinent ^inau§.

(Stroa nad^ ßolorabo ober auc^ meiter m6) — na^ Ttxiid

5(merifa."

„®u bift entfc^toffen?"

„Sa."

@§ mar fein legter 5tu§fpru(^. (S§ gingen Sßoc^en

t)in unb 3J^onate. 3Sir BüeBen in ben §erbft f)inein gan^

o^ne D^ac^ric^ten öon unferem Süngften. @§ mürbe SSinter,

unb an einem bitter falten SJ^orgen im 3}^onat gebruar fam

auö §onbura§ ein mit äJJarfen reic^ beflebter S3rief öon

it)m. (Sr lautete:

§onbura^, ®ec. 11. 18.

„^n Wlt\ — eilig mie immer. Siege feft. günf

SOZebicinfrüge gu Slopf — Sim §arrig, ^eifegefä^rte,

greunb, ^u gÜBen — @oIl nic^t öiel fcJjreiben, nocf)

gu fc^road). 5lranf gemefen. 9 Sage ^u SSaffer —
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bret ^age (Sfeirttt ü6er'g Gebirge, ^^ei^enbe ©tröme pa]\nt

— ©attefgurt gertffen — iintergejunfen — toteber aufge-

fommen — tretter geritten. Kleiber trtefenb — Jiei^e (Sonne

— &Dnbura§ angefommen — gufammengebrocfien. @rtt)a<^t

— Sanbe§fte6er — je^r eknb! 5tr§t unftabbar — titele

3nbianer. Pflege Siiu §arny — immer Stm, guter ®erl

Snbianerrecepte, Kräuter — bittere^ S^^Q- 3^6^ ^^ff^^
—

bdb gnt." groeite Seite beö Briefes: — „§arrt) informiren

— gute (I^ance für jüngeren Ir^t! 5Iüe§ tcilD — ßiötlifation

raenig. Sllima — (Sonne unb Siegen! 9J?enfd)en öerrücft —
2)Tebe gtebf§ mcf)t — (Si^töffer and) nicf)t. 5lIIe§ offen.

3Serbe Sanb bebauen — Kaffee gießen — Sim auc£) ! 9xäcf)ften§

mebr — no^ ^u fc^macf). ^axxt) ft^ bebenfen! 33erbammt

gute 6f)ance! lieber Manama nac^ toapda — tneiter ;per

@fe(. 3im tDÜtf)enb — fott f(^Ite^en — Kräuter fc^Iucfen —
fi^lafen. Sim immer tüac^fam, (5)uter ^erl — ba§I ^Ib^

bref" ....
§ier brad) ba§ (Scf)reiben ab unb auf ber S^e^rfeite be§

^ogen§ ftanb öon frember §anb gefcfirieben goIgenbe§:

„3cf) barf ni(i)t gugeben, ba^ unfer ^atient ttieiter fd)rei5r.

2Bir tjahm i^)n fd^tüer fran! gehabt. @r tft ein fetten ^räcf)^

tiger £amerab. (Sr ertoäfint ber f(einen Pflege, bie itf) i^m

n)ibme unb öerfc^tüeigt, ba^ xd) e§ bin, um beffentroitten er

fo (Scf)mere§ burd^^umat^en ^atte, öerfd^toeigt, bafe er — al§

mi(i) ba§ gieber auf ben fd)recf(ic^en (S^ebirgen überholte unb

§u S5oben tüarf — fidE) auf be§ Sfet^ Diüden fi^tüang unb

§itfe fuct)enb in ben SSatb hineinritt; ungea(^tet ber (S^e-

fat)ren, bie i^m breiten, — ^mang er fem ST^ier getoaltfam

mit i^m bie rei^enben, gefä^rlid) njitben (Ströme p burd)^

freuten, ^a mar'§, m i^m ber (Sattelgurt ^ecri^ unb er,
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mit üBermen(^Iid§er ^erä,tDeifIun9§!raft ft^ an ben §al§ be^

%^)kxt§> flammernb, gerettet tpurbe. 9^a^, tüte er toax, ritt

er ununterBrocfien toetter — gtüölf öolle ©tunben, unb al§ er

enbltii) tn bte ^t)ore ber $au)3tftabt Tegucigalpa einrttt, fiel

er, nur fä^ig noc^, mir bie öerjproiiiene §i(fe p^ufenben —
o§nmäd)tig auf ben Spaden be§ getreuen T{)iere§. id^

i^n fpäter fanb, lag er ^u einem ©(iiatten abgemagert in

einer SBretterptte — mitteibige (^efitf)ter ro!)er Snbianer

beugten fid) gU iE)m l^eraB unb meinten, ©ottlob! er ift ge-

rettet, mein guter präd)tiger @efä!)rte, unb tc^ bin i^m ^ur

(Seite — je^t unb immer — bereit mein §er§blut für il)n

{)er5ugeben. S^r gan^ ergebener

Sim §arri§ au§ 35ofton.''

Wlit biefen Briefen, bie ben legten 5lnl^aU gaben an bie

ßaufba^n unfere§ Ü^obert, ftf)Io^ auf üier Sa!)re für un§ jebe

mettere ^enntni^ feinet Sebent. 2Bir blieben unüeränbert

nod) in jener SKeltftabt, in ber ber unabpngige ^nabe feinen

Seben^Iauf begonnen — ber SSater mar längft in ben ^u^e-

ftanb getreten unb §arrt) ftanb ai§> üielgefnetter 5lr§t gea(i)tet

ha. ©am fa^ nod) bei ben Büd)ern. @r toat ja ftet§

:p:^Iegmatif^ unb bequem getnefen — e§ gab fo öiele 9^ed)t^=

anmalte, man mar um feine ^ienfte nid^t öerlegen. — ^ie

Wcütkx fräufelte ein toenig. SDer ^ater mar ergraut unb

feine !)eiteren klugen blidten ernfter, trauriger al§> frütier über

feine golbene SriUe fort, ^ie (SUern beibe fprad)en e§ ni^t

au§, mie tief ba^ ©dieiben Sf^obert^ fie befümmerte unb roie

fein '(Sdimeigen — fie öor @ram aUmälig f^meigen madjte

©ein S^ame mürbe längft nid)t mef)r genannt — man trug

xf}m ftiEe Trauer nad). 2Ba§ SSunber alfo, ba^ ein ©c^red

bie (SJIieber Miller Iät)mte, al§> eine§ ©onntag§ frü^ ein breit
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getüorbener Süngüng ^lögüd) bei un§ eintrat unb „5Sater,

Wlntkv, 8ruber, ©d)toefier!" rief — unb auf ber ©c^tüeKe

hinter t!)m ftanb nod} ein junger Mefe, ber fid) öerueigenb

jagte, ba§ er ber ©chatten unfere§ Sf^oBert fei unb §arri§

!)ei^e.

(Samg f(i)(au!e gtuger ^udten fdimerjitcf) unter bem

35egrü^ung§brucf ber 'garten, braunen §änbe D^obert^.

„Sefu§! let go, old fellow!" (ßa^ Io§, bitter!) ,S5ift

tüo^t ^raftafrobat in einer 9J?enagerie?"

„^u irrft. Sd) bin foüber, tt)of)IgefieIIler Kaufmann —
girma „^Salebor u. §arri§ — Guatemala — SSeifetüaaren

en gros!"

„^n fe^rft bort^in ^nxM?"

„^atMxä) — Seunie ift ja ha — ad) fo — S^r toiffet

no^ ni(i)t — Sennie ift meine grau. 6ie fc^icft midj.

gamofeS Söeib, meine Sennie — gang arm, f)atte 'ne ©(i)u(e

ba unten in ben SBadmoobg — e§ tüar nocf) ein öerbammter

^erl ba, ber fie ^abeit motlte. 9^a — Ieid)t ift e§ un§ nii^t

gemorben. (Sie !)at eine Qdt lang talpfer mitarbeiten müffen.

Sn (Solorabo ging'g beffer. Unb je^t in Guatemala! 2Sir

leben fet)r be^aglid), iüa§ §arrt§? §arri§ ift mitgefommen

— §arri§ fommt immer mit — ja fo — Sennie — fie

läfet (Sucf) aUe fdiön bitten, einen (Sommer bei un§ gu öer^

(eben. @d)öne§ OTma, ma§ §arri§?"

§arri§ nidte ernft^^aft.

„^u bift mot)l noä) nid)t t)er!)eiratf)et — (Barn?"

©am erfd)ra!. @r t)atte auf ber ße^ne eine§ ©^auM=
ftu^Ie^ gefeffen unb f^rad^(o§ t)or (Staunen auf bie Sipj3en

9^obert§ geblidt. ^ei ber unerraarteten grage fu^r er gu^
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fantmen, ic^etnbar mufete bie Unerprt^ett be§ S[^erba(^te§ t^n

entje^en — ba alle lai^ten, lachte er l^erlegen mit.

,,S<i)?" !am e§ langfam unb gebel^nt öon feinen Stp})en,

„tcJ) — i3erf)eirat^et — nein!"

„^erftüürbig!'' ftaunte Diobert. „^a tüürbe id^ ^ir

bod) ratzen!"

„^n — la^ ba§ lieber/' jc^er^te unfer SSater, „id)

meine, ba^ ein @jem|)(ar öon biefer unabhängigen ©orte

g)onng $(merica§ für einen §an§ftanb reicht — m^, Wntitv?"
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„Tldinba, mad)e boc^ bte ^f)üre ^u, e§ ^ie^t ^ter im

ßorrtbor. Sft bte grtfeurtn ha? 3Ste jpät tft'§?"

„5(cf)t lTf)r, TO§ ^den, unb bte grtjeurm ift noct)

ni^t ha."

„©cf)tcfe fte jofort t)erauf, fobalb fie fommt."

„Sa tt)o!)I, 9}?t§ §elen."

Sie fc^Iattfe ÖJeftalt §e(en (Se^more§ t)erj(i)toanb öon

bem ^re:|3pen9e(änber be§ oberen ®tocfe§, Wo fie im Ieid)ten

SD^orgenfleibe geftanbett, unb mit lautem SSurf fiel bie ^^£)üre

it)re§ 3^^"^^^^ ttt'^ ^<^lo§. 9)^e(tnba, bie fc^toar^e Wienerin,

fc^Iurfte in i^ren großen §au§fd)u^en (angfamen @(i)ritte§

in ba§ ©peije^immer, um ha hm gru'^ftüdf^tifd) fertig p
beden. 93ät funfiöoI[em ©riff legte fie bie fcl)neen)ei§en

©eröietten in faltenreiche gormen unb ftedte fie in bie tio^en

(SJtäjer, an jebem ^(a|e innel)altenb , um ben 9^amen be§

betreffenben gami(iengüebe§ au§5ufpre(i)en. Sn ber 5lrt tuie

9J?eIinba bie Dramen augjprac^, tt)at fiii) ber Q^xah i^rer

Steigung für jeben §au§bemo!)ner funb.

,,9J^aft'r §enrt)!" ®ie (grtüä^nung biefe§ 9^amen§ Der^

urfad)te iljr ein Iei]'e§ gröfteln — fie 50g bie iuulftigen

Sip|)en mipiEigenb ^ufammen unb legte bie (Serbiette, fid^

leife jdjüttelnb, rajd^ an i^ren Drt.

„Wd^ §elen!" 9}?elinba ^ielt bie ©eröiette meit ab öon

i^rem iüo^tbeteibten Körper, f)ob ben ^opf ettra^ tieräc!)tli(f)

unb ftedte ba§ tcei^e SBerf i^rer fc^iuaräen §änbe mit einer

ern[ten Verbeugung in ha§> {5)(a§.

„^maft'r mil\)\" mdinha mürbe Don einer Sac^Iuft
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befallen, Sa§ bunte ^o^:)ftucJ), n)eld)e§ funftöoll um ba§

iDoKtge ^au\)t ber D^egertn gefnotet tvax, betoegte fti^ lebhaft,

unb tf)re inetgen 3ä^)ne gli^erten bur^ bte aufgetporfenen

rotten St^^en; bann betrad^tete fte, plö^Iti^ ernft geworben,

bte @ert)tette, flüfterte no^malS (etfe ,,SD^aft'r SBittt)" unb

brüdte fte unter neu au§bred)enbem ©eftc^er in ba§ für ben

jüngften ©o^n be§ §aufe§ befttmmte @efä^.

S)a§ öierte @ebed, für ba§ gu^cnbe ber ^afel befttmmt,

mürbe mit fti^tbarer greube :^erbeigel}oIt. ^te ©eröiette

ba§ (3la^r ©tu^I felbft er!)te(t öon ber ergebenen 2)tenertn

eine ötebfofung, beöor jebeS an feinen pa| gefteEt tnurbe

„Wi^ S!ittt), law! tit — ber 92ame n)urbe nic^t gan§

au§gef:^rod)en. — ^ie Wienerin futjr erf(^rerft gufammen, ein

fd)arfer f^riEer @(ocfenton l^aKte burc^ bie unteren 9?äume.

9L)ZeIinba eilte, ba§ @efi^t in ergebene galten gelegt, mit

ber Wkm einer^ulberin gur ^rep^e, bte in bie obere ©tage

führte. @ie l^atte bie ©tufen rec^t bebä(i)tig ^u erftetgen be^

gönnen, al§> ein gtneiter noc^ fd)rillerer @(oc!enton an i^r

Df)r brang. SJ^elinba blieb fte^en. 3!)r braune^ (^Jefid^t

tnanbte ficf) nad) oben, ^a auf ber ^re)3j3e D^iemanb p
fet)en tDar, legte fi(i) ein Qua, flörrifc^en @igenfinne§ auf i^r

5tntti|. @in ber D^egerra^e eigentpmli(i)er glucfjenber Saut,

ber 5lu§brucf geringfd)ä|iger @(ei(i)giltigfeit, entfc^tüpfte itjrer

5tet)Ie, n)ä!)renb fte, ba^ fortgefe^te Ringeln nicE)t a(i)tenbf

fid) ru^ig auf bie untere @tufe ber treppe niebertte^. Oben

tourbe eine Xf)üre geöffnet. „WMinha, SJ^elinba!'' ^aKte e§

ungebulbtg.

„Slomme fdjon, Wli^ §e(en, fomme fo rafcf), a(§ i^

!ann," tüar bie ftörrifdje ^ntmort ber Siegerin, meldte nun

mit crljeui^elter (Site ^inaufgufteigen fic^ anfct)idte.
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,,grifeurtn nod^ nt^t ha?"

,9^od) mcf)t, mi^ idm."
ift aber f(i)on ^a(6 neun — tnann fommt bemi

bie ^erfon?"

ertönte bte ^auSgl'ocfe. „@ott jet ®anf, ba^ ift

fie. §eten ©e^more eilte in i^r 3immer. 2)en grifirmantel

nnt bie (Sd)ultern tegenb, trat [te an ba§ S5ett, beffen SSor=

pnge nodg gefcf)Io[fen tüaren.

„Su üegft noc^ 53ett?" fragte fie unmut£)ig.

„Sc^ glaube, ja!'' antwortete eine l^eHe ©ttmme au§

ben SSor{)ängen ^erau§.

„®{e grifeurin ift ha."

„^ratuUre!"

„SSeifet ^u, tüie fpät e§ ift?"

„S3in ni($t neugierig."

©in ]^eftige§ Gepolter an ber ^^üre unterbrai^ ba§

@efprä(i). „§e(en!" rief eine männli(^e ©timme t)on aufeen

„t)on meinem §embe ift ein ^no\)\ ift abgefprungen, fomm

bod} mat t)er unb nä^e il^n mir an!"

fann je^t nid)t, Sßtltt), bie grifeurin ift ba."

„3SilIt) lie^ fid) nic^t abtüeifen.

„9:itttj/' rief er bringenb, „£'ittt), fannft ^u ni^t?

©ei ein guter SJ^enfd), t)itf einem armen £ert au§ ber

Memme: mein Slnopf — —

"

„Sparte einen 5Iugenbltd, SSill, id) fomme," rief bie

fielle (Stimme tjinter ben ^ettöor^äugen ; ein blonbgetodter

9J^äbc^enfo|3f ftedte fic^ fd)(aftrunfen tjeröor. graei nactte

güjsd^en berüljrten leicht ben Seppid), unb bie fteine Öieftatt

Stittt) ©e^moreg glitt in i^rem meinen D^adjtgemanbe ber

Xf)üre SU. „^ift ®u ha, mü?"
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,M0i6)t bte 5(ugen feft p unb gteb mir ba§ §emb unb

ben Ä'no|3f in bte §anb. ^te 5Iugen ^u, ^örft 1)u?" ®te

^^)üre töurbe ein tüentg geöffnet, unb ba§ Metbunggftütf

glitt an§ ber §anb be§ jungen 9}canne§ in bie be§ 9J^äbd^en§.

„^anfe, ^ittt), i(f) (eifte ^^ir aud) 'mal lieber einen

®ten[t."

„All right, m\l, ma^\ ba^ ^u fortfommft!"

^tttt) ^atte ftcf) mit einem behaglichen ©euf^er in ba§

S5ett gurücfgeworfen; o^ne auf ben öermeifenben ^ücf i^rer

älteren ©cfitoefter ^u achten, meiere tior bem (Spiegel fi|enb,

i^r bunfle^ §aar ben gefd)idten §änben ber grifeurin ü5er^

lie^, roEte fie fi($ öon Dceuem in bie n)ollenen ®eden unb

lachte leife unb tro|ig bor fi(^ h^n. 9}?elinba§ fd)lurfenber

©(i)ritt njurbe öor ber %^Vixt prBar. ©ie flo^^fte leije,

n)artete jeboc^ ba§ „§erein" nic^t ah.

„grühftücf fertig!'' fünbigte fie lalonifch an, ben fchtüar^en

^o^)f burcf) bie ^p^^ ftecfenb.

^er fd)lep^)enbe ^ang ber Siegerin f(i)ob fid^ tüeiter,

bie Xrepj^e pm ^roeiten ^iod ^mu\. Oben blieb fie fielen,

um Suft p jd)öpfen, bann ftopfte fie an bie %^vii gu

Raupten ber treppe.

„2öa§ gte6t'§? ^ic ©timme flang rauh unb gebieterisch

aiJelinbag 5lntli| tnurbe ftorrifi^. Ohne ^u anttüorten flopfte

fie gum gnieiten Wo.k.

,,2öa§ 5um §en!er tft benn lo§?" S)er Sprecher ri§ bie

Sthnr auf; er l)atte ba§ ^alht (5Jefid)t pm O^afiren eingefeift^

^eim 5lnblid ber Siegerin rief er ein ©chimpfmort.

^te Xhür fiel ^u. 9J?elinba§ tnei^e ^ä^m tüurben ft^l^
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Bar. Wit einem f)aih ge^iyd)ten ©cfjimpfraort \d}ntt fte tuetter

burc^ ben (Sorrtbor; eine anbere %^)nx öffnete fi(^ :plö|üc^.

„dJk—iin—hal" SSiHt) ©et)more§ frtfd)e ©timme

tönte in langgezogenem gifteltone burd^ ba§ §an§. ©in ^aar

feine Sadftiefel in ber §anb l^attenb, ftanb er in ber Xf)üre.

^ag @efic£)t ber Siegerin ert)eEte fid) Bei feinem ^InBtitf unb

ein tnftiger Slu^brnd Breitete fid^ barüBer, inbem fie ba§ itjx

cntgegengefc^leuberte ©tiefelpaar mit getüanbtem griffe auffing.

„2Bid)fe, 9}kft'r mU?" fragte fie nedif^ üBermüt^ig

unb Bücfte fid) Iad)enb, ha Tla]kic SSiE eine £leiberBürfte

öom mljm unb fie ü]x {ad)tnh an ben ^op\ p tnerfen

bro^te. „^eine 3Sid)fe?"

„Unterftet)' ^i^, f^toaraer Teufel!"

„All right, Mast'r! (Sie tnar Bereite mitten auf ber

S^rep(3e, ai§> fie plö|lid^ fic^ Befinnenb ftet)en BlieB unb {)inauf

rief: ßWv mUl Dt) ^U^affr SBill!'^

^er berufene erfc^ien tüieber.

„SJ^aft'r mUl happy Newyearl'^

,,Go to Hell !" rief e§ gurüd, unb ^ur Begleitung biefe§

frommen Sunfd)e§ flog ein ©etbftüd Ijernieber, n:)eld)e§ bie

Siegerin rafd) Betrad^tete, Beöor fie e§ in itjre (Sdiürgentafc^e

gleiten liefe. — —
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^err nx\h grau @et)more fa^en bereits fett gef)n 9J^tnuten

am grüf)ftücf§ttf(i) itnb karteten mit ber unterbrüdten Un=

gebulb tool^fer^ogener @(tern auf t^re ^inber. Sin feibene^

^(eib raujd^te auf ber Xrep^e. §e(en§ f(^(anfe @eftalt trat

ein. „Happy Newyear father, happy Nevvyear mother!'^

„Buckwheat Cakes, Med ham or eggs/'

9[Reünba fpraii) ben ©:peile5ette( mit monotoner Stimme, unb

trabte mit ber ^efteCfung §e(en§ fid)ernb nai^ ber ^üc!)e, um bort

mit affectirt zusammengebogenen Si]3^en unb unge(en!er §anb^

betregung im täuf(f)enb na(i)gea^mten S^one ber jungen ®ame
ber ^öc^in juguüS^eln: „92ur eine ^affe X^ee, menn

bitten barf."

„Tldinha/' fagte ber §au§!)err, ernft unb mürDig, gu

ber micber eingetretenen Wienerin, ,,^abe bie ^üte im ^Sorribor

p läuten, mieber^olt gu läuten, bamit meine ©ö^)ne baöon

^enntni^ nehmen, ba^ ba§ grüf)ftücf bereit ift.''

SBenige SJiinuten jpäter er((^ien ber ältere ber beiben

(Böfjxie im ©peifefaal §enrt) ®et)mor, ein f)ol^er, blonber

junger Wann öon etma bierunb^manzig Sauren, trug ben

Stemple! flotten Sebent unb öoüenbeter 53(aftrt^eit auf ben

ettüa§ f)od^müt^igen @efid)t§bügen. @r mar baHmä^ig ge-

fleibet unb tierbreitete einen ftarfen 9}?of(i)u§gerud) um fid).

^»Dftid) öerneigte er fid) öor feinen (gltern, f^^rad) mit näfelnber

(Stimme fein „Happy Newyear", fügte noä) eine leife (Snt=

fd)ulbigung megen feine§ fpäten (Srfd)einen§ t)in§u nnb na^m

bann, mit einem fpottifc^en auf bie glänjenbe Xoilette

feiner Sdjmefter, ben ^Ia| an i^rer Seite ein.



III

„Buckwheat Cakes, fried ham or eggs!", bedamtrte

Wclinba.

„^^ee!" ftteg ber SIngerebete {)ert3or, mtt einer (Schroff

^

f)dt, al§, fet il^m burtf) ha§> 5lner5teten anberer @|3eifen eine

93e(eibigmtg zugefügt. 9}?eünba flog erfd)redt einen ©c^ritt

gurüd, tüoburd) fie mit bem foeben eingetretenen jüngeren

@otjn be§ §anfe§ in Solltfion geriet^.

„8itte jel)r um ^ergei^ung, ml öeretjrte grau!" rief

biefer (e5£)aft, bie maffiüe ^eftatt Wdmha§> üon fi(^ ab{)attenb.

®ann fa^te er lädjeüib ber WntUv §anb, ergriff bie mit

einigem SSiberftrekn gegebene S^ec^te be§ SSater§ unb brüdte

biejelbe mit fomifcf)er Q^^^^i^^i^Wi^^Ö ^^^^ ^ruft,

(a(J)te auf unb ftettte ficf) prüfenben 33Iid§ öor bie

(^d)mefler Ijin.

„^in tnenig 5U t)ie( $uber auf bem rechten 3^ajen*

flügel/' erflärte er ernftljaft, ben ^opf ^ur ©eite geneigt unb

ben SJ^unb nac^ £'ennerart jct)ief gebogen. SKeünba Ijaitt

ficf) feit ber (Sollifion mit SßiCft) frampff)aft bemüt)t, ein ;in

il)r aufmallenbe^ Satf)en ^u unterbrücfen unb trug nur mit

äJciü^e ein ef)rbare§ @efi(i)t gur ©d)au.

„B^T-ckwheat Cakes, Med ham or eggs!"

„Buckwheat Cakes. fried ham and eggs, "^Ile^, fn§e§

©romebar, ^Ec§, unb \o \^\k\1 al§> möglid), e§ fd)mac^ten

minbeften^ öier^e^n 'I)amen nad) mir — unb icf) bin ein

t)ert)ungerte§ Samm!" 9^un l^ielt fid^ Tldinba nid)t länger,

©ie manfte, am ganzen Seibe fi(i) fc^uttelnb, na6) ber ^üd)e.

§ier bra(^ ber t)er!)a(tene Sad)ftrom au§. @ie fanf, un=

gead)tet ber 9J^a!)nung ^ur (Sile, auf einen ^ol^flul)!, fd^tug

mit beiben braunen §änben auf bie ^nie, mät)renb il)r !^etle§
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<3dä^kx in gangen Tonleitern staccato burd) bie ^üd^e

bmng.

„(Sü^e§ ©romebar! ^^erljungerteg Samml SSkrgeljn

tarnen! (3ott fegne ben Sungen — üierge^n tarnen!

(SüfieS SDromebar, §err be§ Sptmm;l§ — id) fterbe bor

Sachen."

Sm ©l:)etfe§tmmer !)atte [id) in5totfd)en ein ^efpräd)

entsponnen. Warna ©e^mour meinte, ba^ man ber jüngften

Tod)ter be§ §auje§ ben 9}?orgenimBi6 anf§> Simnm fd)iden

joHte. ^apa fd)üttelte ben ^^opf unb meinte, ba^ e§ un!(ug

fei, ha§> „kleine" öertDÖ{)nen. §enrt) fonnte [ic^ nid)t

enthalten gn meinen, ba^ man etma§ \pät anfange bie§ ©e^

benfen p ^aben.

„SSernünftigeS äJ^äbeU" meinte mU.

„SSirb fie benn überhaupt pm grü^ftncf nid)t erfi^einen?"

fragte '^apa.

„Sd) glanbe ni^t,'' entgegnete §e(en, fie jagte, fie fei

fieser, ba^ irgenb ein guter SJ^enf^ an fie benfen nnb ii)x

einen Skiffen bringen merbe."

„^a f)at fie red)t, id) bin ein fo(d)er ä)^enfd),'' erftärte

SSiEt), mit ^at^og fi(^ er^ebenb nnb ber Siegerin ba§ eben

{)ereingebrad^te grül)ftüd abneljmenb. „R'ittt) foE mit mir

t^eiten.'' ^amit trug er bie (Speifen, ben ^roteft ber Altern

abfid)tüd) übert)örenb, pr Zi)nx IjinauS, blieb aber im ßorribor

fielen, ba i^m ^ittl) auf ber Tre|)pe entgegen t)ü)3fte. ©ie

tüar no^ im meinen 9}iorgenf(eibe , unb i^re blonbcn Soden

umflatterten in anmutt)iger Unorbnung ha§> obale @efid)td)en.

„SSofier be§ SSegeg, trüber mü?"
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„Qn ^tr, @d)tr)eiter meinet ^er^enä — fagte ^ir

bag id) ^tr au^ etnft einen ^tenft letflen tüürbe. tft

er! Biickwheat cakes, Med ham ancl eggs, tüürbe SJleUnba

fagen."

(gr fntete anf bie nnterfte ©tnfe ber Zx^pp^ nnb legte

ba§ ^f)ee6rett anf einer ^öfjeren »Stufe ^n gü^en Htttt)§ nteber.

,,(2oII id) brüber toeg fpringen ober t)on nnten !)eranf

effen?" fragte fie la^enb.

„@rft fprtngen, bann effen," entjdjieb er. ^ittt) ging

einige ©tufen f)inauf, hudk ftcf), f)o6 ft(i) n)ieber nnb tnarf

ftc^ über ba§ X^eebrett ^intceg in bie offenen ^rme 3Si[(§.

„Happy j^ewyear, ^u! 2Ba§ fdjenfft ^n mir?"

fragte er, fie fanft niebertaffenb.

„Biickwheat cakes, Med ham and eggs", tatfjte S!ittt)

ba§ 3:;^eebrett rafc^ er^ebenb nnb i^m barbictenö.

genftertäben tnaren ge)ct)loffen, aüe Satouften §erab^

gelaffen. 3n bem großen (Smpfang§faa(e brannten bie ^ron-

len(i)ter im f)ellflen (S^Ian^e. Cner bnrcf) ba^5 3^^^"^^^ ^^^f

ein langer, mit @(:)eifen aller Irt gebecfter ^ifc§, befjen

üppiger S3(nmenjd)mncf einen fü^ betänbenben ^uft öer^

breitete. §elen (Sel}more ranfd)te in i^rer $ra(i)ttoi(ette !)in

nnb f)er, mit gefc^äfttger §anb ^ier eine 3Sa]e, bort eine

^tume ^urei^trücfenb. 3^^^*^^^^^^ ^^^^^ öor bem großen

333anbfpieget ftef)en nnb öerlor ft(^ in too^tgefälligeg

8
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tracf)ten t^rer ^erjon. Sie U^r auf bem ^amtn \6^iuQ ge^n,

al§> bte X[)nx be§ ©aale§ fic^ öffnete, um bie !(etne (S^eftdt

^xti'V}§> etnplaffeu. Sf)r fd)Itd)te§ £letb au§ tüet^em Saf(i)mtr

lieg bie ftnbüd) fc^laufen gormen no(^ jd^tanfer erfcttetnen.

St)re blonben Soden tnurben t)on einer glatten ©otbfpange

gujammengetiaUen unb boten in i^rer umüciiftgen D^atürlic^-

feit einen ftarfen (Jontraft 5U ber funfiöoUen grifur ber

©(^Uiefter bar.

„^od) S^iemanb ba?'' Sütttj blieb auf ber @cf)tx)elle

ftet)en unb fat) ficf) neugierig um.

„Wlaä^t bo(i) 5u unb fomme f)mm," gab §e(en in ge*

reijtem 2one ^ur ^Inttuort, „miHft ^u fo öor ben haften

erffeinen, unfrifirt mie ®u bift?"

„@an5 \o/' erltärte ^iitt), übermüt^ig t)or ben ©piegel

tretenb. ,ß^a§> ganje 3^"^i"^^^ buftete nad) 5D?enfc!)eno^ferf

al^ ^u gepufft unb gebrannt au§ ben §änben ber grifeurin

t)eroorgingft. §at fte S)ir bodf) bie §aare fo feft äufammen-

gebunben, bag Steine Augenbrauen fid^ um einen ^atben QoU

l^inauf^ogen. ^u ^aft nod) je|t ein grage^eic^en auf ber

(Stirn, t^ut'§ ni^t met)? — ^aUol), äl^eünbal Sefu§, mie

nobel bift ^u! (Smpfängft tnot)! aud)?"

tiefer ®ru§ gatt ber Siegerin, meiere ein $räfentirbrett

mit @lä;ern ^ereinbrad)te. (Sie trug ein bunfetblaueg ßattun-

fteib, barüber eine lange, l)eEgeIbe Seinenfdiür^e. Um ben

Itopf f^tang fic^ ein funfetnage(neuc§ rotfjeg Xuc^. S^r

bun!le§ Antü^ glänzte noä) in ber 92ad)n:)irfung reic^üd)

angetüenbeter Seife. (Sin mofjtgefättigeS 2äd)dn umfpielte

it)re 3üge bei bem S^vn] ifjre^ ßieblingg, fie ftellte bie

(S^täfer 5u ben SSeinflajc^en unb tnarf einen lüfternen S3üd

auf ben mit Sü^igfeiten betabenen ^ifc^. ^^orfic^tig prüfenb
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ld)ie(te fie gii §e(en fjtnüSer. ®a btefe gerabe am genftcr

ftanb unb burii) bie Saloufien auf bte «Strafe p BUcfen

fuc^te, ftrecfte bte ©cfitDar^e rajc^ bie öanb auö unb näJierte

ft^ bem ^tfc^e. ©tue gefiiitcfte giugerbetnegung, uub im

xoat ein 5IpfeI au§ ber %vudjt\^ak in ber ^ita](i)e if)re§

£leibe§ öerfi^tuunben.

„DJ^eünba, ic^ glaube faft, ba§ man ®i(^ üSerreben

fönnte, „einen 5()3fel §u ejjen/' begann £ittt), tüeld)e am
Hamin (e^nenb, ba§ Tlamt)iv SJ^elinbag mit angefef)en ^atte,

,,bürfte i(^ S)ir fjia einen anbieten?" SJJeünba jcf)raf 5u=

fammen. 5In „ba^ £inb" !)atte [ie nicf)t gebad)t, ba fie ben

fleinen 2)iebftaf)( beging; fie bewegte pantomimifij bittenb bie

§änbe, beren innere gläi^en toei^ tuaren n)ie bie einer ^ame,

unb beutete mit ben klugen furc^tfam m6) bem genfter Ijin.

©in fd)riller ©locfen^ug fcf)recfte bie ©ruppe im Saale auf.

§elen§ erfte ^emegung tüar nac^ bem ©(DicgeL

„©0 früt) fd)on @afte!" tief fie, bie 23(umen an i[jrem

bleibe §urec§t5u|3fenb. „^J^elinba, öffne!"

Sm ßorribor mürben Stimmen laut. (Sin unterbrücfteg

£id)ern brang in ben Salon. ©letcf) barauf flopfte eg fräftig

an bie Sl!)üre.

„Come!" flötete §e(en in bem melobiJd)ften Tonfälle

beffen i^re Stimme fäf)ig mar, unb f)erein trat — 2BtI[.

,.HappY ^s'ewTear!'- meine S)amen!" rief er, fii^ öer*

beugenb, „freue miiS^ unenbliii), 'mat mieber bag ©lücf ^u

f)aben. Scf)on mete calls empfangen? 9?ein? S(ä)einen

nidjt fet)r f)eiterer Saune ^u fein, menn id) recf)t bcmerfe" —
rebete er feine ältcfle Sdjmefter an, meldje bei feinem (Sm-

tritt in ben Salon bie angenommene Heben^mürbige ä)äene

fallen gelaffen unb fic^ enttäufd)t üon if)m abgcmanbt f)atte.

8*
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@r (te§ ficf) burc^ i^re ^ii^k nii^t irre mai^en.

„@oE td) @ud) ba§ Dpfer bringen, §u §aufe bleiben

nnb (&nd) ©efeUfc^aft letften beim (Smpfangen? S^r jeib

allein nnb —

"

§elen nnterbracf) ifin.

,ßitU, iorge nidfjt für nn§, id) für meinen ^^ei( t)er==

lange nac^ feinem §errn!"

„(Siel)' mal an! 3Sie fe^^r ^abe id^ ba überfd)ä^t;

fc^ien'g mir boc^, al§> terlangteft ®n ^ente nacf) red)t üieten!

S[Bte ftel)ft'§ mit ^ir, £ittt), anc^ \o 'ne 5lbneignng gegen

ba§ SJ^ännltc^e?" ^ittt)§ Slntroort fam an§ einer fernen

(£de be§ 3^"^^^^^^^ hinter bem ^ifd)e f)ert)or, mofelbft fie in

aEer (Stille auf einem nieberen (Schemel $(a§ genommen

l^atte, um ungel)inbert nnb unabiäffig Konfitüren unb grüd)te

5U öer^efiren. ©ben tnar fie im SSertitgen eine§ ^firficf)^

begriffen, unb mit öoKem SJ^unbe im 3Sof)lgef^macfe ber

fügen grud)t mit ber gunge fc^nal5enb, entgegnete fie (afonifc^

:

„^u, mttt)/' fprac^ mü, bid)t auf fie 5utretenb, i^r

(eife in'§ D^r, „iff§ tna^r, bag (Soufine ©bit^ fommt?

(gm^^fängt fie mit (£uc^?"

^ittt) nicfte toieber^olt mit bem £opfe ^eja^ung.

(5§ toar bereite e(f Uf)r oorüber. Wii großem 5(erger

!)atte §e(en @et}more tion i^rem S3eobac^tung§punft am

genfter Wahrgenommen, bag bei ben Wovdanb§>, t^rem

vis-ä-vis, bereite 5tt)ei SSagen üorgefa^ren maren. @ie öer==

üeg, ba ber britte SSagen t)orfuf)r, if)ren ^^often unb näherte

fic^ bem ^amin.

„^u finbeft tvo% bag bie ßai^i unb bie SJ^annigfaltig^
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fett deiner @äfte tt)ünfd)en übrig lä^t?'' fragte ^ilL

bog^aft.

„3^ finbe öor ^^(Cfem, ha% meine §erren 33rüber

t-Dteberum redjt trentg Sntereffe für t^re ©(i)tt)eftern an ben

2ag gelegt §aben, nnb üafe bem^ufolge unfere ^efannten

\vo^)l burif) (Sud^ ntcf)t erfa[)ren ^aben, ba§ tütr p §aufe

cm)) fangen."

„^eru!)tge S)t($, 9]^ännerfeinbtn/' unterbrach fte Sötli,

„e§ foE l^eute nod) SallS regnen; öertag ^t(i) gan^ auf

miä). Acldio, Kit!" 9J^it biefen SBorten eilte 3SiII ^ur Z^^üv

„(Sin SSagen pit! Slafcf) £itttj, füffe etn)a§ SSein in

bie ©löfer, bamit fie ni(i)t gteid) fe^en, ba^ fie bie erften finb!"

„gür bie tangn:)etligen ©efc^öpfe fo öiel 51uf^eben§!"

fpottete Slittt).

„^eijst ^u benn, iDer e§ ift?" fragte §eten.

,,9^ein," tüar bie Slntlport, „aber bie erften finb immer

bie Sangtoeiügften." ^ie ^^ür bc§ (Saton§ flog auf.

„Happy ISiewyear, meine ^amen/' näfette ber Ein-

getretene, ein btont'er SJ^ufifer, mit btonben (Soteletten, „freue

micf) unenblid). ©eftatten mir — mein greunb, Wx. ^innter;

Tlv. ^innter ift ^ianift ~ tc^ bin (Somponift — ][)ä, ^)ä\-

„§ä, l)ä," mäderte Slittt) freunblic^ ^iirüd, bem btonben

SJ^anne babei {)armIo§ in'§ ®efid)t fe!)enb.

„^arf ic^ ben §erren ettüa^ anbieten? ©in @ta§ Sßein

t)ieHeid)t, ein (Stüdd)en ^orte?'' fragte §eten in tiebenS-

mürbigem Stone.

„9^ur ein @Iä§d)en Sognac für mic^, bitte!" bat §err

^innter, ber ^ianift. ©r fdjaute babet fortmä^renb auf
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£ittt)§ blonben ^o\)\ unb fd)üttete, in i^rem 5lnBItcf t)crfun!en,

fein 2Seingla§ über ben ^e^^tcft au§.

„Dt), Bitte, bitte, ba§ J)at md)t§ fagen/' täfelte §elen

freunblti^; ^ilt^, ®u gietift tt)o!)I an ber @Iode, unb jagft

9}^eünba — bie §erren tuotten jd^on tüieber gelten? — ad),

id) Begreife, getüiß nod) üiele ^ejudje bor — ^itt^, tüa§>

mai^ft S)u benn ba?"

„Sd) gie^e bie ^üngeljd^nur nnb fage: ,3J^eIinba!' genau

nac^ SSorfc^rift, " mar bie ^Inttüort ber jungen 2)ame, n3eld)e

bie Sllingeljc^nur in ber §anb, unauff)örlid) läutete, ti)ät)renb

fie mit eintöniger ^e^arrlid)feit ben Dramen SJMinba leije

t)or fid) fjin jprad).

„^bieu, meine §erren!" (Bk ließ mit einem 3^ud bie

(SJIodenfd)nur to§ unb lachte ^ell auf, al§ bie §erren fid)

entfernt I}atten.

„2)er Anfang tüar üie(t)erf)3red)enb. ginbeft ^u nic^t,

baß mir lieBer ^ufperren unb un§ fc^Iafen legen füllten?"

fragte fie Bo§f)aft.

„Sd) fänbe e§ für SDid) allerbin g§ paffenber, ®ic^ ^urüd-

5U5ie^en, a{§> SDid) f)ier gu Benet)men mie ein ©d^utünb,"

fprad) §e(en mit 33etonung.

„^anfe, ^u Bift fel^r gütig, aBer id^ merbe no^ ein

menig Bleiben, um §u fet)en, mie fid) bie 6ad)e meiter ent-

midelt mit ben ^innter§ unb ben gtinter^, ben ^ianiften unb

ben Som))ontften, f)ä, f)ä."

„äJciß (Sbitl^!" Tldinha^ SJ^elbung mürbe mit greube

Begrüßt, S)a§ £'ommen ber l^eiteren ßoufine fd)ien SeBen

in ba§ §au§ ^u Bringen. mürbe ^meimat in rafd)er

3fiei^enfoIge geläutet. (Sin 5lBftam^fen üon fd)neeBcbedten

Stiefeln, ein ra]c^e§ 5(nflo^3fen —
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SStlfon!" melbete mdinha.

„Happy ivTewyear, Wi^ (Set)more! D, Wi^ Rittt)

empfangen and) jc^on? Happy Newvear au(^ S^nen!"

„®anfe fe^r, nnb gletcf)[all§!" nat)m §elen ba§ 3Sort.

„kennen ©te fic[) ntcf)t? 9}?r. SBtljon, meine (Souftne @bit^.

— £tttt), fü^rft m^)i mv. m[\dn an ben Zx\6) - a%

TIt. $ratt, a very happy J>rewyear!"

,Mn(i) S^nen, äRt^ Seien/' ertütberte ber eingetretene

§err artig. „Wi^ Mtt), geftatten (Sie mir, S^nen meine

guten 3Bünf(i)e au^gufprec^en?"

„3a — fprccfien (Sie an§, ic^ bitte fd)Dn! ^rinfen

Sie SSein ober SB^iSft), Tlv. SSitfon? Ober nehmen Sie

ein $aar eingelegte Lüftern? (5§ ftnb gerabe nic^t fef)r

t)ie[e ba, irie icf) fe^e, inbe^ — ®n, (Sbitt), fc^neibe bod)

nic^t alle Korten 5ug(etc^ an! — 9J?orgen, Sam! Happy

Newyear!" rief r)a§ au^gelaffene 9}Mb(^en gur XI)nre t)in==

über, an ber ein junger 5D^ann mit ettoaS fc^üc^terner SJ^iene

ftanb unb fd)einbar einzutreten zögerte. Sam ^reüal^n tüar

ein greunb WiU§> unb j(i)on be^tjatb für ^itt^ ein gern ge^

fe^ener @aft.

„Sii) mün]d)e 3!)nen unb ben S^)ren ein red)t g(ücf=^

ticf)e§ neue§ Sa^r!'' ftammelte er öertegen, auf §e(en ^utretenb.

2)ann Betrad)tete er bie 5lnn:)efenben lange nad)benfüd^,

j^einbar mit ftd) tm Stcetfel, ob er e§ tüagen foHte, feine

@Iudmünf(f)e tüetter anzubringen.

„Tli^ @bitt), barf ict) 3t)nen ein frol)e§ neue§ 3al)r

tt)ünjcf)en?" ftammelte er enblic^ fc^üd)tcrn gegen (?bitt) f)erau§.

,,®anfe fc6önften§, Wx. ^reüaltjn, moUen Sie ntct)t

etiüa§ näf)er treten?
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„^k tDoHen \(^on fort, Tlx. SStlfon, unb @te auc^,

Wt. $ratt?" §clen mad^te ein bebauernbel ®eft(J)t.

„Selber ja/' tcar bte 5lnttD0rt be§ Se^tgenantiten
,

„tcJ)

niacfie nod) etroa bret Sefud)e unb §te^e mtd) al^bann t)om

^rteg§fc^au^Ia| prücf, hin nid^t meljt jung genug" —
,3uf 3Sieberfe^en, SSilfon, einen angenehmen ^ag

tDÜnJ^e id) S^nen" —
„(5mpfet)Ie mi^ allecfeit§, Beften ^anf, SJZi^ $elen!"

„3}^clinba, xa\6^, frt(che @Iäfer, reine ä)^cffcr!" U^a\)l

§elen, Jnäftrenb t^r S3lid über ben Xifd) gütt. „^a —
!lingelt'§ nti^t jc^on tüteber? 9}^ettnba, la^' bie ©läfcr,

öffne!''

^ler §errcn auf einmal; Dier fe^r flu^er{)aft gcKeibete

Herren, in jebem (Salon unb aud) ben brei jungen tarnen

be!annt.

„Hap' Newvear airroimcl!" 3Bie ge!)f§ Stinen?

S)anfe! greut mid\ — fc^Ieiiite^ SSetter — immer am

9leujat)r§tag. SSein? SDanfe fe^r f)alte mic^ an Egg I^ogg,

SBie meinen (Sie, öiele? Selber, ja; eine Sifle öon 68 —
fage a(i)t unb jed^jig — unb in jebem §aufe geiftreid^ fein

5u müffen."

„Sa, ba§ tft \6)mx," feuf^te ^ittt), ben ©^jred^er ernft-

:^aft anfe^enb.

„SSie meinen ©ie? (^6)Votv? Sa — {)e — in ber ^^at!

Sd^ ^abe bie (S^re, 9J?i§ ©eljmore, a^t unb fedjjig calls —
(5ie begreifen, ba^ man fi^ gert^eilen mu§, l^e — hüte,

bemüljen (Sie fi(^ nic^t, mir finben f^on — ^abe bie (S^re

— t)abe bie (S^re."

,,Sagen Sie 'mal, Sam, finb Sie eigentüd) aud) fo'n

X)umm!ot>f ober ift e§ bei 3f)neu ba oben ein ^i§d^en f)cüer
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kitii], öen üumm ba)'t|eiiben ^reüaUjn fc|alft)aft anbücfenb.

läutete. Qmi §erren! Sic 5lntroort 6aiiiö unterblieb.

Slittt)§ 5lntU5 nat)m einen eigenen 5Iu6brucf Don ^er^

Icgenl)ett an, a(§ fie, :plDMid^ aufblicfenb, ben 5Iugen be§

t)od)geroacf) jenen jungen ä)^anne§ begegnete, n:)el($er fid^ t)Dr

ber (B6.]m]kx t)ernetgte. ^^^re SS^angen färbten jtcf), unb t!)re

^Intraort auf feinen Ijer^Uc^cn unb bebeutung^uoll au§

gejprDcfienen ©lücfrounjcf) fam (eije, faum t)örbar.

„(Sie je^en au§ mie ein SJ^aiglöcfc^en, ^itt^I" Sie

b(icfte raj(^ ju i^m auf, rafdj jenfte jtc^ tf}r 5Iuge mieber.

„SSe^^alb jel)cn Sic mic^ ric^t an? 3ürnen Sie mir?"

(Sie ja!) ben Spredjer mit verlegenen S3Iicfen an

unb jc^üttelte üerneinenb ba§ blonbe ^Dpfd)en. (S§ iDar

xecf)t beängftigenb, ba^ fie jebe^mal jo nerjtummen mu^te,

menn fie ifjn ja^. (Sie tüollte e§ audj ntcf)t — jie tnollte

e§ buri^aug nid)t. (Sie richtete fid) fjO(^ auf. §e(en näherte

ficf) if^nen, fie joUte ifjre 53erlegenl}eit ni(i)t je^en.

„^^ünjdjen ©ie etmas ^u genießen, 9}h\ S3ainmraig'§t?"

fragte fie gepreßt.

„91 ein, Slittl), aber (Sie an^ujefjen, tnenn id) barf."

§elen trat Iad)enb an ben Xijc^.

„Siemiijjen," f]örte Äittt) fie lispeln, „\d] befiele barauf,

baB ©ie unferen Egg Xogg öerjudjen — nur Derjuc^en,

bitte!" ©er lange DJcann an t^rer (Seite neigte ben c^opf.

„2Benn (Sie hittnx," tuar bie 5(ntmort, iuetdje £ittt)

auffing. (£r l^ob ba§ @Ia§ unb ftieg ftirrenb mit i^r an.

„Huf ein t)errlid)eg Sa(]r für Sie, fc^one §elena!"

„Unb für Sie, mein ^^ari^5!

9lod) einmal f(irrten bie @Iafer. (Sbittj unb (Sam
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^reöd^n Ratten bQ§ '©op^a eingenommen, ©ie flüfterten

mit etnanber. 3^^^^^^^" ttmrbe ber D^ame „3StE" genannt;

ha in ben @efprä(i)en ber ^Inberen eine $aufe entftanb, öer=

ftummten ancJ) bte Reiben, ^tne eic^ntpmü(i)e 5ef(ommene

(Stt(fe erfüllte plö|(t(!) ba§ ©emad), unb etn erlöjenber

©eufger ^ob fiii) öon ben §er^en 5(IIer, d§ ber bunte ^opf

9}?elinba§ fttf) burd) bte X^ür jd^ob unb bteje, ein ßacf)en

müf)jam unterbrücfenb, melbete:

„^Ulaikv SöiH unb ein paar greunbe." @bit^ tcurbe

bunfelrotf). ©ie txfjoh fi(i) lebl^aft öom 6opf)a, um \^)xm

Detter entgegen ^u get)en. ^u(i) §)eten unb ^ittt) Ratten

i^re §erren gebeten, fte auf einen SJ^oment fi(i) jelbft über--

laffen ^u bürfen.

^ie ^^üre be§ ©along öffnete fic^. @in unterbrüdter

9luf be§ @ntfe|en§ entfd)(üpfte ben Sippen §elen§. Sn bem

Sorribor unb auf ber offenen §au§t^ür]c^tüeC[e tütmmeUe e§

t)on jungen Seuten, aKe o^ne §anbfdju^e, meiften§ auii^

ol)ne %vad. S3oran fam SBiHt) ©etjmore, bie jungen §erren

beren (S(i)ü(^ternlieit i^rer großen Sugenb gujufc^reiben tüar

mit feiner IjelTen ©timme aufmunternb.

„9^ur t)orn)ärt§, 3ungen§, immer rein! §ier 9J?äbe(§,

bringe id) ©ui^ ein paar ©äfte — ©tubenten alle§, icf)

merbe fie gar nic^t erft öorfteEen — finb nette Sungen§ —
:^aben ^lEe prä(i)tigen 5(ppetit — fie meinten erft, fie feien

ntd)t recf)t präfentabel, aber id) erHärte if)nen gleiiJ), e§ Raubte

ficf) !)ier eigentlich me^r um Ouantität al§> um Duaütät —
unb bann öerfpracJ) ic^ iljuen SSein unb fc^öne ^amen —
ba famen fie alle öier5ig mit. @o, nun rein, Snngeng,

genirt (£u^ nic^t, guerft ben einftubirten ©tücfmunfc^ —
ein§, ^tüei, brei!''
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„Happy Newyearl" fdjrte e§ ai\§> etnunbmer^ig £e^Ien

iDorauf ^ülv. SBtIf bte jungen Seute gum (Sffen nöt^itgtef

nnb fie fräftig jn^ulangen Bat.

„mimha, 0^), miinhal @teB ^läfer ^er nnb Sßetn!

Unb mt% ^n jd^netbeft 5iae§ an, ba tft, ja? 9^nn

(Sbtt^, liappy N"eT\year, (Sonftn(i)en!" SBtE büdte ftcf) nnb

fü^te ha§> er]d)redte 3J^äb^cn auf ben SD^unb. „9^enja^r§ =

:prtm(e9ten, treibt ^n," erftärte er xa\ä}, — „fie^' ha (Barn

Xreüa(t)n, btft ®n and) ba, allein gefommen, ober tarn (Sner

^mbermäbc^en mit?"

ßanteg @eläd)ter folgte biefcr grage, in ba§ ©am fe(6ft

mit einftimmte.

„SiRelinba lebe ^od)!" fcörie ber ü6ermütt)ige SSill, al§

bie Wienerin mit einer Sln^aljl frifd)er ®(äfer in ben ©alon

trat, nnb fid) mit '^ühe bnrd) bie bid)te ®rn^i:pe öon

©tnbenten brängte.

„Sd) trinfe auf ba§ SBo!)l Don gräulein SJ^eünba" nnb

„^o6)\ Ijod)!" riefen l)ier§ig (Stimmen in lautem SubeL

@äfte gingen nnb famen, o[}ne ba§ e§ ber [)eiteren

(Stubentenbanbe eingefaffen märe, ben (Sa(on ^n berlaffen,

^er 5lBenb fam; bie ad)te ©tnnbe. Unter baumeln unb

^Drängen, lärmenb, in ber I^eiterften SSeintanne öerlie^en fie

enblid), t)on ©am ^reöalljn angefül^rt, ba§ §au§. §eten

mar erfd)öpft nnb em)3Ört. £ittt) mar fc^meigfam. SBitt

unb (Sbitfj ftanben teife ^laubernb gegen ben ^'aminfim§

gelefjnt.

„9^a, §elen," iüanbte fid) SSill ^lö^Iic^ ^n feiner älteren

©(^tüefter, „!)at)e td) nun gut geforgt ober nidjt? ^^egnete

ey calls?" .
'
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„Sei) mn^ ö^f^en, WiU, ba§ fotüo^I id) q{§ aud) Wx,

Stm 2Bt(fin§ djoquirt tüaren," begann ^elcn.

„'^v. Stm SBtlftng mag fiel), mit meinen 6eften SBünj^en,

aufljängcn laffen, tpenn er jonft Suft ba§u öerfpürt.''

„^u erlaubft mljl, ic^ ^ir erHäre, ba^ i^ micf)

:^ente mit Tlv. Sim SSit!in§ ücrfproi^en ^abe," unterBrad)

if)n bie ©^mefter froftig.

„^er}prod)en? — ^u? 91a, er !^at mein anfrid)tige§

^eiteib, ic^ merb'^ i[)m fagen — !)ängen mar bagegen ein

gan^ guter 3Bunfcf) für ben eblen Sim. getjft, \o öie(

i(^ mei§, in jebcm Sa^re berloBt au§ bem (Sm:pfang§}aa(e,

c§ bauert (eiber niemals fetir lange. S)a fenne id) ein f)aar

9J?enfc^en, bie fo etma§ ein menig ernfter p nel^men gcfonnen

finb — mie, ©bitlj? gräutein ^hitf) SJZariot, geftattcn ©ie

ba6 id) bie Zeremonien erfülle, ©bie ©djtnefter !
— (Srbliden

Sie in gegenmdrtigem fdjönen $aare ^mei 9J^en(d)en, bie fid^

an biefem ereigni^iDoHen ^age für einanbcr entj^ieben ^aben,

,for better for worser,' mürbe SOMinba jagen."

©in fd)arfer ^ünget^ug. „©o \\)ät\" ftaunte §elen.

(Sin !)eflige§ (SJe^3o(ter im (Sorribor Ueranla^te 3SiII, bie

^^üre eiligft §u öffnen. (Sr brad) in ein fd^aHenbe§ @elä^ter

au§ — — —
äl^eünba mar auj htm (Stuf)! im (Sorribor fi^enb etn=

gefd)Iafen. ^nrd) ha§> !)eftige ßäuten aufge((^redt, f)atte fie

ba§ (SJteic^gemid)t verloren unb lag ber Sänge nac^ auf bem

^eppid) im (S;orribor. Wlit bem, ben Siegern eigenen Unmut^,

menn fie bemerfen, bafe fie bie Sielfdjeibe be§ ©potte§ finb,

ert)ob fie fic^ groUenb öon ber ©rbe unb öffnete f^taftrunfen

bie S^fiür.

„§aao^ 2Sainmraigf)t!" rief mU erftaunt, ,,marft S)u
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ntc^t \6)on 'mal ^ler ober madjft immer gtnei ^tu\a^)x§^

m\\tm in jebem §aufe?"

„^a§ mdjt," mt bie 5(ntmort be§ D^euanfömm.Hngy.

,jcf) ^Qtte nur 2)einer (Sdjtüefter t)er]pro(^en — guten 5(6enb

gräutein §elen — dlnn £ttttj!" —
„^ie — (5ie fommen fo ]pät," ftammelte fie öortpurf^^

DoK — bann rtiarf [ie fic^ t)or ben erftaunten 33licfen atter

Slnmejenben p(ö|üd) an bie öruft be» jungen S^tanne», ber

fie 5um ^ntje^en §e(en§ ^ärtücf) an fi(^ 50g.

\dI" machte SSill mit fomijc^em Srnft, „ba§ ^ätteft

S)u boc^ g(eic^ fagen lönnen 3f)r feib ein paar bernnnfttge

.3)Zen](i)en — meiner Siebe üotlfommen mürbig — S()r ^abt

meinen ©egen. 5[men."

©er ^ag n^ar §u (Snbe. 3m Sorribor maren bie Siebter

^eraSgebretjt. 3m (£a(on fa^ bie gamiüe Se^more Seifammen

unb be^pracf) bie Sreigniffe be§ ^agcg. (£5 f(i)(ug ei(f. ©ie

©a^flammen im Salon niurben gelöjc^t. ©ie greuben be§

9ieuiat)rgtage^ n:)aren genoffer. ©ie gamiUe 50g in bie

®emä(^er gurücf. SSitt bte §inteitf)üre, txie((f)e 5U ben

Diäumen ber ©ieneri'cf)aft führte, noc^ f)ina6ftteg , um feine

(Stiefel auf ben näcf)ften 9Jcorgen ju 6efte[(en, fanb er auf

ber ^rep^^e bie aufrec^tfi^enbe unb mit offenem SJ^unbe (aut

f(i)narcf)enbe ä)Minba. 3fto]cf) na^m er bie nod) fi^mad)

glimmenbe (Eigarre an§> bem 9Jhinbe unb ftecfte fie i^r gmijdien

bie ^Cif)n^.

©er nä(i)fte 9J^orgen fanb fie nocf) immer anfrcd)t auf

ber treppe ftgenb — bie Sigarre feft ^mifdien bie gäfine

gepreßt. ©a§ klingeln, me((^e§ jum (Srtrecfen ber ©iener==

f^aft burcf) ha§> §au§ fc^adte, ermecfte auc§ 3J?eIinba. Sie
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redte fi^ — öffnete bie lugen utib fd)(og fie lüieber —
bann fu^r fie fic^ mit ber §anb ü6er ha§> @efttf)t. ^te

(Stgarre fü()tenb, fu'^r fie mit lautem (Sd)rei em^or. (Snbüd)

^Örte man t^r gellcnbeS ©taccato-Sadien burc^ ben (Sorribor

fi^aHen, tDät)renb fie, am ganzen SeiSe fid) f(^üttdnb, rief:

„Law! gj^afier mül @ott fegne ben ^autjeni^tg. 3^
lad)e mid) tobt, bie gan^e 9^ad)t geraudit unb nic^t^ baöon

gctDugt!"
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cS§ tft ©onnaSenb. ^er „Union (Square^' in ^Uto g)or!

bietet um bie öicrte S^aciimittQgftuiibe ein Silb regj'ten, ge^

fd;äfligfien Sebent. Sugcnblidje (Stiefel|)n^er Balgen fid} mit

i^ren §anbn)erfegeno]"fen, mä^renb bie fcf)rillen (Stimmen ber

3eitung§6urf(i)en auf Slugenblicfe benSärm ber üorüBerroKenben

gu^rtnerfe, ba§ Saufen ber mit ©etoanbtfjeit au§ bem «S^ienen-

geleife au^ttegenben £ulf(^er ber dJlöbcU unb SranSporttüagen

ü5ei tönen. ^Tm (Sonnabenb l)at e§ Seber bo|)peIt eilig. „Qät

ift @elb" Ijd^t ha§> Sofung^ttjort.

„ßzit ift @elb", fagt fi(^ au(^ bag f(i)(anfe Sabenmäb(i)en

melcf)e^, eine §utf(^ad^tel in ber fein Bel^anbfc^u^ten D^^e^ten^

eiligen fScf)ritte^ in ben präd)tigen Saben eintritt, auf beffen

reic^ unb bunt öer^ierten ai4Qufenfterf(^ei6en bie t):el6enu^ten

SSorte „Modes de Paris^' in gotbenen Oettern prangen.

^e§ IjDcfjanfgcfd) offenen Süng(ing§, tuetcJier i^r auf bem

gu^e folgt, nx6)t acf)tenb, tritt fte an ben X)irectricentifd^ unb

erkbigt i^re SefteUung in fnappen unb raf(^(n SBorten.

'„Sonft etma§ fortzutragen?" fragte fie.

„Tcidjtg" — ift bie fur^e, Beftimmte ?Intn)ort, unb ben

§ut tüie bie §anbfc^u^e eitigft ablegenb, tritr fie, bem 3iufe

einer ber S5erfäuferinnen folgenb, l^intcr ben ßabertifi^.

„<Sie tnünidien?" fragt fie, ba§ ^öpfi^en 5U bem taugen,

jungen 3Jiann fjebenb.

„Sd) tDÜnfd)te, ic^ — ha§> ^ei^t, niein gräutein, i(^ bin

S^nen gefolgt
—

"

„Sa, id) n^ei^ — aber bitte, tna^ toünfi^en @ie? 2öir

finb fet}r befc^äftigt.''



130

,,3c^ tüünf^e" — beginnt ber verlegene junge Wann pm

„5ßteM^t einen §nt? Sapottform?'' Pft ba§ ^2äbce)en

gefällig na^.

„Sa, lam^)V' , fenf^t ber Sange erlei^tert auf, td) bitte

um einen §ut — (Sa)3ottform."

^a§ DJ^äb^en tri)3}3eU gefc^äftigt na^ bem {)interen (Snbe

be§ Saben§ unb fe^rt mit einigen auSerlefenen ^o:pfbebedungen

jurücf.

„^efe!)Ien (Sie rot^? HJ^an trägt je^t Diel rot^."

„(So? Zxäo^t man je^t rot^?" fragt ber junge SJ^ann

tierlegen Iä(i)elnb, tpä^renb feine 93lidCe über ben )3räfentirten

^egenftanb i^mmg, nac^ ben bunften 5lugen ber ^erfäuferin

flauen. SI}re ettna§ ungehaltene äRiene bemerfenb, fügt er

mit angenommenem ©rufte bie Sßorte ^in^u:

„®ann bitte xi£} um einen rotten— einen gan^ rot^)en."

„liefen öieUeic^t? — 8oE er für eine alte SDame ober

für eine junge fein?''

„3a ~ ba§ l^eißt — für eine junge ober eigentlid^ ift

mir ha§> gang gteic^giltig — mein gräulein — tc^ bin S^nen

gefolgt, — icf) — i^ —

"

„Sßenn S^nen bie gelben S3Iumen nid)t gefallen — fo

fönnte man bort einige Sa^oonicag anbringen" — fpric^t ber

rot^e Tlnnh mit unerfdjütterli^er Siu^e meiter, „audj bie

5lgraffe fönnten tDtr nöt:^igenfall§ entfernen."

„53itte red§t fe^r, gu gütig — e§ tft aber tuirlüd) nid)t

nöt^ig — i^ mö^te (Sie dm§> fragen, mein gräulein, b. 1^.

id) tüei^ nidjt re^t — (Sie fe^en fo ernft an§> — ^ie maren

fo gütig, mid) auf ber (Strafe gu bemer!en —

"

„S^ bin ie|t im (S5efd)äft, mein §err", ma^nt bie kleine
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mit ftrenger SJ^tene — ,,toünfd)en ©te 3apoiiica§? llnb

töQg 6efe!)(eit ©le für S3tnbe6änbec? 3Bir braud)en S3tnbe=

bänber."

„^tnbebänbet! Sa, \o — töit brauchen S3inbebänber —
getüi^ ^inbebänber — td) tDet^ in ber ^^at nt(i)t, mein

gräuletn —
„(Sollte^ für <Ste tüäl)Ien? ©ie f(i^emen ettt)a§ unfic^er."

„5I(^ ja! SBäf)(en ©te für mtc!) — tc^ — td) fann

ni(^t ti:)ät)(en, tc^ l^abe j(^cn gelDä^U, mein gräutein, — tcf)
—

bin öerliebt in (Sie!'

,fkiXQoA ^erartigeg ^abe i(i) bemerft/' gtebt fie faU-

blutig 5urü(f. „3^ h^^xitxt nur, augenBHdüc^ febr bcfc^äftigt

§u fein — mir !)aben p t^un, mein §err. 3(i) bitte um
bie 5Ibreffe. 2Bo barf id) ben §ut ]^infd}iden? 9^ac^ fieben U^r

bin i(^ gu fprec^en, id) iDo!)ne in ber ^Imitl^ftra^e unb ge^e

über ben S3roabtüat) nai^ §aufe, — bann, mein §err —
meld)e Drummer fagten ©ie? (Clinton ^lace — ift'§ fo re^t?

Unb mann befe{)Ien ©ie, ba§ id) i(jn fenbe? 5Dort be§a:^(en,

bitte, an ber £affe. §ier ift ber Um fieben Uf)r,

mein §err — je^t finb mir befd^ciftigt, mie (Sie feigen. ^t\i

ift ba§ merben (Sie miffen. (S3uten 5lbenb!"

(Sine f(eine ernft^afte ^opfneigung, unb ber große

Süngling ift t)erabfd)iebet. @r begiebt fic^ öerlegen nai^ ber

^affe, mofetbft er fid) einer (Summe (5Je(be§ entlebigt; ban

tiertäßt er ^ogernb ben Saben.

„33Iaue Blumen, 3J?abame? ^8ei(d)en? Ober münfd)en

Sie heliotrop?" I}ört er bie (Stimme feiner 5(ngebeteten nod)

fragen, bann fdjüefet fid) bie 2f)üre Ijinter if)m unb er fte^t

auf ber belebten Straße, mo bie 9}cenf(^en fid) brängen unb
9*=
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fd)teBen, ein 3eber in jeinem eigenften 3ntereffe bem '^atjW

fpruc^ folcjenb: „Qüt tft @e(b!"

„Evening Post! Eour o'clock edition — 3^^^Wg

mein §err?"

^ie (Scfe ^roabiDQ^ nnb Union (Sqnare öon 9^eiü=

g)orf i[t um bte fpäte 9^ac|mtttagftunbe gar geräufc^öoU

unb be(ebt, qI§ ba^ e§ bem fleinen 3ejtung§6urfc|en gelänge,

mit feinem 9^uf burd) bie auf- unb abmogenbe 3)?en)d)en=

menge 5U bringen. SJ^it §ilfe feiner beiben ©llnbogen ba^nt

er fic^ einen SBeg — unb minbet fic^ mit ber Ö5efc[)meibigfeit

einer Äa|e üor unb mieber gurüd, immer mit get)obener

fcfiriEer (Stimme feinen d\u\ erneuenb.

„Times! Herald! Tribüne! Evening Post!"

SSon ben (Stögen ber eilig rennenben SJJenfi^en unge-

rüt)rt, fc^iebt ber kleine öoran. Xro| ber bielen t)er=^

geblicfjen 9iufe, trog öerneinenber unb abmeifenber ÖJeften —
tro^ ber ru!)egebietenben Wal)mx\Qm neroofer ^affanten tönt

ber laute 9luf ibe§ £'naben mit ftetg g(eicf)er monotoner

3^egelmä^ig!eit burc^ bie (Strafen.

„^Kbenb^eitung §err, ^ier bte 5Ibenbgeitung!"

„§at[ofj Sunge! t)ier—
^ g^^^^^^Ö ?)^^''' ^^^f^ ^^n beleibter

§err an§> bem Snneren eine§ fat)renben Dmnibn§, unb ber

fktne ^urfc^e U)inbet fid) mit ber S3e^enbigfeit eine§ lange

©eübten jmifcfien ben bic^t aufeinanber unb quer burc^einanber
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roHenben gul)rtüerfen ßinburd) linb ftel}t f)afttg atljtnenb auf

bem Dmntbug tritt.

„^tSenb^ettuTig, §err?" fragt er gefc^äfttg — „^antt

fe^r." (2etn 5Cuge burcf)fpäf)t ^rüfenb ba§ (S3ett)ü^t, beöor

er ben ^ritt be§ gu^rtoerf^ öerlä^t, um ft^ auf feinen

Soften an ber ©tra^enerfe prücf^ubegeben.

Untüett t)on i^m flettert foeben eine ^nabengeftalt t)on

bem 5!utf(i)erbocf eine§ in rafcf)em ^rabe öorüberfal^renben

2Sagen§ f)erab. ^ie S5Iide ber S3eiben begegneten fid).

^er fro^e 3Ruf be§ neu angefommenen, fonntäglic^ ge=

fteibeten Knaben fällt mit f(Jmer§lic^em ^lang in ba§ Df)r

unfereg fteinen ^eitung^burfc^en.

(^r gru^t ben 33ruber, o^ne ^u fpred)en.

5luf bem ^rottoir geben fie fiel) bie §änbe.

„£'omme id) in '\)()ät?"

„3a, SBia^.^'

„SJZutter ift tobt?" er fd^reit bie grage geängftigt auf,

feine (Stimme ift öon ^^ränen erfticft, bocf) er fämp^i fie

gemaltfam nieber.

„®ie ftarb in ber 9^acf)t/' er^äl)lte ber gefragte tonlo§,

ba§ 5luge gefenft, „\d) Xüaic gerabe nad) §aufe gefommen

t)om STelegrap^enamt, tno id} an S)id) fd)rieb — ha — fie fd)lief

ruljig ein — fie tDotfte fo gerne auf ^i^ marten — —

"

®er (SrjQljler fd)toeigt. @r neigt ben ^opf gur ©eite unb

mad^t fid) an feinen Leitungen ^u fd)affen. @r bermeibet e§,

ben Sruber an^ufeljen.

SSill^ ift fein §elb. (£r menbet fic^ gegen ben ga^^r*

bamm unb beginnt, bie ^tncffeite ber §anb an nie klugen

preffenb, Ijeftig 5U fd)lud)§en.
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^te (Stimme beg ^(eiteren fitngt 5ef(i)ti:)td)ttgenb, bennod)

bleibt t^re SSirfung au§. (Sr legt feinen 5lrm nm bie

©d^nltern be§ Sßeinenben nnb in bem tiefen mipiUigenben

%on feiner (Stimme liegt ein nnauggef^ro(i)ener 5l^3peE an

bie ©eelenftärfe be§ Süngeren:

„SSi% Vo'ix finb ein $aar Snngen§!"

5Irgnment {)at bie beabficf)tigte 3Sirfung.

2)ie X!)ränen be§ Süngeren i^erfiegen. (£r lä^t fic^

f(i)tDeigenb anf ba§ Strottoir am 3^innftein nieber nnb legt

ba§ 5lntn| in beibe §änbe.

„Qeitnng, §err, fanfen (Sie bie g^^ti^i^Ö-''

^er getüo^^nte 9^nf entgleitet mec^anifc^ ben ßip|)en be§

Keinen 35erfänfer§, nnb feine (Stimme ift Reifer nnb geqnält,

bie SSorte Hingen faft tüie eine ^itte. Sein ^Intli^ ift blei^.

„(55et)' t)oran§, SSillt)," tnenbet er fid) an ben regnngS*

' Io§ ^afi|enben, „id^ fomme nad^. — finbeft boä) allein!?

Stantonftrage 15, im l^eEer iff§. Unb, ni^t tna^r, SSiEt),

tnir finb bo(i) ein ipaar fiarfe 3nngen§! — 'A^n gei)ft gleid)

red^t§ bur(i) bie Sanalftra^e — folge balb."

„^omme bod) ein (Stüdcf)en mit!"

„Sei) fann ni^t, SSiat). (g§ foftet biel 8^tt nnb

3eit ift @elb, ba§ tneigt ^n ja — l^abe nnr nocf) brei —
bo(^ bie mn§ td) öerfanfen."

„Unb inie öon biefem „Wln^" befeelt, bringt ber ^nf

no^ fräfttger al§> pöor bnrd) bie belebten Strafen: „5lbenb-

Leitung — Ie|te 5In§gaBe — nnr nod) brei! — 5lnf SBieber-

fe:^en! SSiEt), Stantonftr. 15, toirft ®n'§ finben?"

gögernb, mit gefenftem Raupte ge^t ber fteine ^rnber.
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dJlit einem langen ^Itcf jd)aut Tf)m ber ältere nadj; bann

fa^t er fi(i) mit einem fräftigen )Rnd pfammen.

„menb—3eit—ungr

®er (anggebetjnte Xon mecft bie 5(ufmerf|amfeit eine§

freunbüc^en ^affanten.

„@ie5 Ijer, mein Sunge! ®eine_ Sange ift fräftig.

^annft n)ed)feln?''

„(So öiel nic^t, §err."

„^ann 6ef)a(te ba§ ^an^e."

^ie fleine (iJeftalt be^ tnaSen rid)tet fi(^ IjO(^ auf,

ernft öortPurf^uoK f)e6en ]id) bie grauen klugen ^u bem

äJ^anne.

„Scfj öerfaufe §err, iä) Bettle uic^t.

„©a§ it)ei^ i(^ mof)(, mein ta|3ferer kleiner, unb \o

mx'^ nic!)t gemeint ^ring'g deiner äJ^utter!"

„©ie ftarb in ber vergangenen 9^ad)t."

„^rmer Sunge!"

S)ie gütigen Sßorte beg gremben rauben bem Knaben

bie Raffung; feine klugen füllen ftc^ mit ^^ränen. 2)oc^

nur einen ^lugenblicf bauerte bie <Sd)tücid)e; bann ^ebt fic^

ber energifdje Stopf — unb ber §anbel um bie 3^^to9 ^^^"^

öollenbet.

„ßa^ bo(^ bie legten Drummern unb gef)e je^t nac^

§aufe, Slleiner!"

,,Scf) fann nid^t, §err, e§ fe^lt an geit. 3c^ Bin ber

5Ieltefte §u §au§ — Bei mir f)ei6t'§: 3eit ift (SJetb. —
banfe, §err."

®ie fleine Braune §anb fa^te leife falutirenb an bie

ä)^ü|e unb bie @eftalt be§ Knaben fcl)ieBt fii^ toieber Bel)enb
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burii) bte tüogenbe Wtn^t ^ie fd)nlle ©ttmme bringt in

langö^SOß^iien ^onen burct) bte fttllgetüorbenen ©tragen.

,,?I6enb5ett—ung — Ijter bte ^iSenbjeitung!"

cS§ ift SSa^Itag in 9)?tffonrt. ^xd §arrt§ ergebt

ha bte ^J^orgenröt^e leicht ben §immel über^iefjt, Ijaib öer-

jd)Iafen Dom ^töan, auf tüelc^em er in t)otfer £letbung ged-

iegen, nnb redt nnter tüieber^^oltem (55ä!)nen bte ftetf ge-

tt)orbenen muSculofen (53(teber. ©ein Süd fällt auf ba§ an

ber breiten SJ^ittelroanb ftel^enbe S3ett. (£r nähert fi(i) bem-

felBen nnb neigt fid) beforgt über ba§ blaffe ^ntlil feiner

(S)altin, beDor er fid) leife auf ben ©trünt^fen geljenb in b3§

an ba§ ©d)(afgentad) gren^enbe S^abe^immer begiebt, ©a§

f)eft{ge ^lätfdjern be§ 2Saffer§, ba§ fd)tt)ere 5(uf]d)(agen ber

trojDfenben 2)oud)e laffen bermutt)en, ba§ S)id fid) einer

grünblic^en 3f?einigung untergie^t. ^U^ er, frifd^ gen)afd)en

unb rafirt; an ba§ S3ett feiner Gattin tritt, l^ebt biefe ha§>

erftaunte ©efid^t unb reid)t i{)m freunbüi^ Iäd)e(nb bie Sip:pen

5um 5!ug.

„(Bo frü^, ®id?'' fragte fie, „e§ fdjtägt ja erft fünf."

„SSa^Itag, S^etf^, SSa^Itag. giebt einen garten ^ampf.

Sd) traf geftern 9^a(^t Xim SKett§ — feine gauge gabrif

ge!)t für (5ban§ — ba§ finb an Ijunbert SD^ann."

„gemein bon iljuen/' erftärte grau 92eKl) inbignirt unb

beftimmt — fie fjat allem ^(nfdjeine nad) bte 5(bfic^t, fic^^
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eincje^ertber 511 äußern — ein p(öBli^e§ UntDo!)(ietn J)tnbert

fie haxan, fie finft er6(eid)enb in bie Riffen guvürf. 2){c!

kugt fid] eri4re(at jn if)r nieber. 3n btefem 5(ugen6[Tcf er-

tönt bie §au§tf)ürg(ocfe. ^leKt) erholt ficf) rajc^. Sie Iä4e(t

ben armen geängftigten i^td an nnb erfdirt if)m, ba^ i^r

kffer fei. 2)ie @(ocfe tönt gum jtoeiten dJlak. ^icf näfiert

fi^ eilig ber §au§tf)üre nnb oer^anbelt fianig mit bem früfien

@afte.

,/lO^orgen Softnfton!"

,/lD?orgen 5J?an*r ^icf, fünf ll^r öorüBer."

' „3a, icf) raeiB — fomm.e gleic^. 3^^^^^

„3amo'fj(, ma]i'x '2xd, mt§> in Drbnnng."

„5(bieu, dltilx)/' ffüftert ber (Batte, an ba§ öett ber

jungen grau äurürffefirenb, „idj muB jeRt fort. >Si^Iag' bie

Baumen ein, £tnb. (E§ giebt einen fiarten £ampf — unb

DleUt), 2;u gef)ftm^t nor bie 2:fiüre, Derftanben? §eut merben

grau unb Slinber tobtgebrücft — hin rndji Voohl Stellt)

!

^u ängftigft midj."

„aj^aft'r 2:icf, rjöd)fte 3eit!"

.,A11 right, So^nfton, fomme fd)on — Xelly dear.'-'

„G§ ift f^on tnieber gut, ^id, gefje nur unbeforgt!"

tröftet bie Seibenbe, — „fannft 2)u mir ungefafir jagen, mo

S)u 5U finben bift für ben %aü, ba^ —
„9^ent), Su glaubft bo^ nid)t, ba§ e§ ^eute fc^on

—"
„SJkft'r 2;td — fjaib fed)§ — bie ^timmfaften merben

geöffnet."

„&oV Sid) ber ^eufeU" fi^reit 2^id t3er§roeife(t auf ba^

Bleidie 5Int(ig D?eKt)§ blidenb, „td) fomme fdion, ^Xu 5Iffe!
—

S5i3 5toö(f am 9}Zarftp(aB, Dtettt), nac^ ^mötf bi§ jtnei am
anberen (Snbe. — Tca(^ graei ujieber am —

"
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ic^ ®tr! §alt ^td^ taj)fer, 9?eEt)! ^a^ f)eute gerabe ber

SSa^Itag fem mu^! e§ tft bo^ ^um öerrücft —

"

(gm flui^ttger tug nocf), unb ^id §arn§, ber (Sanbibat

pm ©(^ulratpfecretär, üBerfprtngt bte ©tufen be§ §aufe§,

p)d auf einmal tteljmenb, utib fte^t bem uttgebulbtg ^arrenben

©c^tDargen gegenüber.

„(Bo, So^nfton, nun ^te^en tt)tr Io§. Sft ^etne (SJe^

metnbe für un§?"

„^afür fte^e tdf), äJ^aft^r ^tcf."

^er Wavltpla^ ift tro| ber frü!)en SJ^orgenftunbe mit

xO^enfc^en boEgebrängt. 5Irbeiter, §änbler jeber 5lrt, Xage^

lö^ner, beren ^ef(i)äftigung fie frül^^eittg an bie Arbeit ruft,

umringen, fid^ ungebulbig unb §tüed(o§ beiüegenb, in biegten

§aufeii ben nod) öerfd) (offenen (Stimmlaften, ein fleine§

probifortfii) aufgefc^(agene§ S3retter]^äu§^en, it)eld)e§ anf^ru^g*

lo§> in ber Wiik be§ breiten ga^rttjegeg fte^t unb ha, fein

Umfang nur auf bie ^ufna^me einer einzelnen $erfon be-

red)net ift, ben rafc^ auf- unb aBfa^renben D6ft= unb ®emüfe=^

fu:^rtDer!en fein §inberni^ hkkt 5luf ben Strottoiren ^u

beiben (Seiten ber ©trafen ftet)en anftänbig geHeibete 3JJänner

mit verlumpt au§fet)enben Gefellen in eifrigem (SJefpräc§. (S§

lüirb in gebäm^^ftem Zon öerl)anbelt unb geftritten. (Sin^elne

SBorte mie: „S^eger^affer, 3r(änber, (Seceffionift" tüerben laut

unb öer^aEen mieber in bem Gemurmel ber bieten burcf)*

einanbermogenben ©timmen. fi^tägt fect)§. Qtoei Ieict)te

(ginfpönner biegen auf ben offenen S)^arft)3la| ein unb machen

t)on ber lärmenben 3J?enge mit einem „Three cheers for the
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Union" (S)ret §o^§ ber Union) Begrübt, öor bem ©ttmm-

fajten §alt ^ie Snfaffen finb Sogenannte ©ttmmenBe^

f orger. (Sie brängen ficf) mit 9}?ül}e bur^ bie §anfen,

nm im Q]ortoärt§fd)ie5en nac^ allen (Seiten :^in i^^re 6Ianen,

mit einer 5ln^a:^I 9^amen Bebrndten ^^^^^

fid) fto^enbe 9}cenge gn bert^eiten. 5(I§batb toerben bie

bi§{)er gebäm^ften (Stimmen lauter. (Sin 5n)eiter ©inf^änner

ift t)orgefat)ren. S)id §arrt§, t)on feinem getreuen 3o^nfton,

bem ^rebiger ber D^egergemeinbe, Begleitet, fteigt au§. 9J^it

einem §urra:^ umringt il^n ber leBenbig gemorbene Raufen,

„^er (Stimmfaften ift gei3ffnet."

®er 9^uf \d)änt bie 9J?enf(i)en p ele!trtfiren.

^'ie (S3efi(i)ter BeleBen fic^ unb in ben gügen ber Särmer

Ieud)tet eg fam)3f(uj"tig auf. gtücf)e, SBetten, ^rot)ungen

^aEen t)on aUen Seiten n)ieber.

„(Stimmt für ben 9^egerfreunb!'' ruft eine Stimme.

„Stimmt für ben eljrlidien Wann l" eine anbre.

„D^ieber mit bem 92igger'/' tönt e§ öon ber einen Seite.

„^ieB^gefinbel! §urra:^ für "^icf §arri§l" flingt e^

öon ber anbern, unb ^id fie^^t ft^ in ha§> (SJebrange gebogen

unb t)on allen Seiten Betoiltfommnet.

„Q^fjn %tjakx auf unfern ^id! §er bie SSettel"

„Sßer tüettet pan^ig? 3d) — ^ier. ^icf§arrt§ unb

greiljeit!"

„SO^auI Ijatten, ^ieBggefiiiit! §od) ber rot^e g^ttel!"

D^ieber mit ben meinen 9^e|3uBIifanernl"

5(n ben Stimmfaften finb ingtnifdien eine ^Inga^t ruhiger

Bürger getreten, beren ©efd^äfte i^nen ben langen 51ufent]§alt

am Stimm|)Ia^e nic^t geftatten unb bie fid) üBer i^re poIitifd)en

^rincipien !(ar finb. 3n atter Stille unb nic^t o:^ne (grnft
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fteden fte tfjre Qütd in ben Mafien unb ge'^en ru^)tg tüteber

i^rer SSege.

S)trf §arr{§ tritt foeBen auf einen 9[rcenfc^en^aufen 5U,

au§ beren 9}^itte ihm fein D^ame entgegenlüngt. finb ^er-

Iuni|)te (S^ejellen mit fd^mu^iger ^leibnng unb |trn^)^tgem

§aar, eine 5[rt Ijerumlungernber SSagaBunben, n)ie fie in

5lmeri!a Bei allen i3ffent(i(i)en (53e(egenf)eiten in großer 3}?enge

5u finben finb. SBre §auptBefcf)äftigung Beftel)t barin, ba^

fie nntereinanber ©ii)(ägereien anbetteln; bann tnerben fie auf

bte ^oli^ei geführt unb finben eine §erBerge für bie 9^ad)t,

um be§ 9J?orgen§ megen mangelnber 33etoeife tüieber entlaffen

^u merben.

®er ^edfie unter biefen ^urfc^^en tritt auf ^id ^u.

„^a§ ift'<§ S5nen mert^, menn mir bie Union^53roueret

'rumfriegen?'' ftüfterte er bertrauUcf)
,

„e§ finb ^unbert

«Stimmen, bie alle rot^ ge^enl"

®tcf §arri§ üBeriegt, §unbert (Stimmen fönnen gegen

if)n ben 5Iu§f(i)(ag geBen. ©r Bietet fünfzig Dollars.

„günf^ig?" S)^r S3urfcf)e Iad)t t)erä(i)tüc^. „5ünf§ig —
unb f)unbert Stimmen finb'g — legt &arri§ — aBer

Bietet rafd)!"

„günfjig SD'oC[ar§, feinen Sent md)x," mieber^olte ber

danbibat Beftimmt. — „Sntfc^eibet — i(^ ^aBe §u t^un."

^er §aufe ber^anbeü flüfternb nntereinanber. ®er

Wann tnenbet mieber 5U 2)i(f.

„2So finb' itf) Sie? unb mann?''

„tieut' 5IBenb, ^ier!"

„^ut, ^er tte Blauen. fettet!"

„SJ^after SDid, bie ©emetnbe fommt! '

,,^icf §arri§, mo ift ®id §arrt§?'' fdjattt'^ öon Sßeitem
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burcf) bie §aufen. Sßäfirenb ein Xrup:p ©liitoar^er auf ben

©timmptal ^ufteuert, brängt [id) eine pru^ftenbe ©eftatt bti^t

an §arrig' (Seite.

„to ant)ern ©nbe nehmen bte SRot^en üSer^nb, tuag

joK 9e]d)e!)en?"

fomme," erraibert ber (S^anbibat — unb ^td 5a!)nt

fid) einen Sßeg, Befteigt ben (Sinfpänner nnb fä^rt, gejc^idt

(enfenb, im öoKftem ^ra6e burcf) bie lärmenben ©trafen

bem „anberen (£nbe" §u.

(gö ift S^adjmittag.

S5on einer 9^eiE)e au§er(efencr greunbe umringt, fte^t

unjer (Sanbibat, ber „ber ^iamxi" , unb jpri(f)t lebhaft auf

bie äJ^enge ein. ©eine Q^^Ö^ U"^ ^^^^^ ^^^^ abgefpannt.

@r ttienbet ft(^ foeben grü^enb einem SJ^anne gu, ber untt)eit

öon if)m fte!)t t)on einem ebenfo hxd)kn 9J?enfd)en^aufen um-

geben, ift fein Gegner, ber (Sanbibat ber „rotf)en 3^ttel".

(Silig ma(i)t fic^ biefer frei unb tritt auf §arri§ §u.

„§aao^! §arri§! SÖie fte^t'g bort unten?"

,/2J^orgen @t)an§, bort bin id) fd)ti)ad)/'

„SDann g(eid)t fic?^'§ au§ — ^ier 'bin id^ Ujeit gurüd,"

©ie reid)en fid) f)öc^ft freunbfc^aftüd^ bie §änbe unb

fd)eiben in ber g(eid)en 5lbfid)t, einanber mit erneuter £raft

in befämpfen.

^Bieber fii^rt §arri§ auf ben 93^arftpla|. 5luf feiner

6tirn ftel^t ber (5d)mei§ in ^)^Um tropfen, ©eine 9^od=

ärmel ftnb gurüdgefireift — ber §ut liegt auf bem §interfopfe.

„So^nfton, aufgepaßt! ©iegi^gelei mad^t fic^ auf. (S§

finb brei^ig Stimmen — o^^ne 3^tte(. ^naufere nid)t —
trinfe mit ben S3urfd^en!"
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2)te ßk^kc fommen, an t^rer (S^3t^e (Sapttatrt granct§,

^tc£§ alter greunb.

„§oao^ (Saptatn! 2ßa§ — (Sie fttmmen rot!)? Unb

(Sie nennen [tc^ meinen ^rennb?''

,,3n ber ^oliti! gtebt'^ feine greunbf^aft, SDid (Sin

Seber nad) jetner Uebergengung. '^iä)t§> für ungut, dter

Sunge — xä^ l^abe (£tle, meine 5lrbeiter moEen 'ran. ^ie(

^lüd!" Tlit biejen SSorten f(i)iebt fi(^ ber ßa:pitain an ben

(Stimmfaften, ben rot^^en ßettel offenfunbtg in ber §anb.

®er rot^^e 3^ttel be§ (s;a)3itain§ fd)eint bie QkQf.tx p be^

ftimmen. SSergeben§ rebet ^id auf [te ein. „SSir geöen

xotf}", \o lautet il^r (Sntf(i)(u^ unb §arri§ ^at einen fcfitoeren

@tanb.

„(Bo fommt tüenigften^ unb trinft mit mir/' bef(i)Iie§t

er enbüd^ bie Debatte, „ftimmt tcie S^r tnoEt, t)or ^dem
aber trinfet!"

(Sin pfriebene§ Gemurmel ift bie ^Inttoort, unb ^icf

fnfirt [ie ben SBeg in bie ©d)änfe, um auf ber ©d^tüette

plö|lid) ftel^en p bleiben. (Sine i^m bekannte Stimme ruft

it)n an.

.^icf §arri§! ^irf!"

,2Sa§ giebt'g, greunb (Sbmin?"

„S3Ietb einen 5lugenbHd — mu^ ®ic^ fpredjen."

^ie Biegter murren.

„SBir l^aben (Site, Sanbibat! (SJiebf^ m§> 5u trinfen

ober ni^t — unjere geit ift @etb.''

„@(ei^, greunbe, gleii^. 9^un, ©btüin, m§> gtebt^,

fpritf) rafc^!"

„(Srf(i)rid nicJit, ^id! ^eEt) ift too^l — e§ ift ein

tnabe, ein präd)tiger, gefunber £nabe. traf ben S)iencr,
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Der ^iDtd) jutfien foHte, unb nat)m tt)m bte SBeftellung ab.

Sa^ bod) meine §anb Io§, ^Iter — td) {)ab' bod) tüaiirltd^

fem ^erbtenft brumi"

„din Sungeiff^!" ruft ®tcf, abttie^jelnb blafe utib rot^

tuerbenb — „ein Sange ! Unb D^etlt), ba§ arme ^inb — unb

i^ tti^t bei if)r! (S^erabe ^eut am SSapag! D @ott, ein

Keiner Sunge!"

„(5)iebt'§ n}a§ §u trinfen, ober !)ä!t man un§ gum

D^arren?^

„Sc^ fomme, greunbe. Ob ©biüin, ge^e ^u §u i^r —
itf) lann nid)t fort. 9}leine 3^^^ ift toirb'g be*

greifen. — Sd) fomme, 3ungen§! — ^btoin, fage i^r, ba^

i(i) fte grü^e, ba§ id) g(üd(ic^ bin, über bie SlRa^en.'' ^ie

(Stimme ^Did'§ erftidt in X(}ränen; er rafft fic^, ba bie

SD^enge if)n neugierig unb ungebnlbig umbrängt, getnaltfam

auf unb folgt ben ^iegtern in bie @d^änfe.

„(Sto^t mit mir an, auf bie ©efunb^eit meinet neu-

angefommenen ©o^ne§ — id^ bin SSater geioorben, greunbc

^id §arri§ fte!)t, mit greubent^ränen fämpfenb, in ber

gemeinen ©d)änfe unb trinft mit einem §aufen rauf)er ^Ir-

beiter auf ba§ SBo^I feinet tinbe:§.

„^ater getoorben! gamitienbater ! @uter tel! §er§

für bie 5lrbeiter. ftimme für §arri§/' fdjreten bie 3^^9^^i^

burd)einanber, unb 2)id ^t buri^ (Srtoä^nung feine§ fleinen

@o^ne§ bie breigig Stimmen für fid) gemonnen. Sn fic^t^

Iid)er 5(ufregung ftef)t er auf ber (Strafe, an ber @eite

Sol^nftong.

„Sof)nfton/' ffüftert er letfe in ba§ Dt)r be§ treuen

9^ceger§, „ic^ l^abe einen ©obn, einen f(einen Sungen."
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toäre eine ginte/'

„@en3tg, alter Sunge, uub Bin fo ölüdlt^."

„^5cr ^eat) — tft fie gan^ aUein? Ol), 2J^aft'r,

fprtngcn ©ie boc^ in ben S5?agen unb fahren ©te nac^

§aufe — ic^ tDai^e l)kv."

„(B§> ge!)t ntcf)t, So^nfion/' anttüDrtet ^icf, bem 9^eger bie

§anb rctd)enb, „geit tft^elb — ie|t ^et^t e§ anf ben'^ßoften fein."

^er 5l5enb fommt. ®ie haften [inb gcfd)(offen. (Sin

angetrunfener Raufen äte!)t an Xicf l^orüber, ai§> er tobt=

mübe an bcr «Straßenlaterne (e^nt unb, jebe Tlmtd feinet

Steigen @e[id)te§ gefpannt, auf ba§ B^^efultat be§ 3ät)(en§

J)arrt. 5In feiner Seite fte^t ber 9^eger So^nfton. ^te 9^ad)t

brid)t hierein. ®i(^ ^arrt nod) immer. !Da^ S^^^cn bauert lange.

Se|t — enblici) öffnen ficf) bie haften, ^icf beSt am ganzen Seib

,,3it'^i^)unbert blau SJ^ajorität/' erüärt ber gä^Ier unb

^öd)aufatf)menb fiü|t fid) ^id §arri§ fd)toer auf ben ^rm

be§ Irenen 9^eger§, n^eldier tüorttoS ftine 3fied)te erfaßt unb brüdt

„Se|t fort nac^ §aug!" ruft ^id faft jubelnb taut,

„naij §au§ ^u D^eKt) unb meinem Knaben!"

3n bem ^^albbunftcn @emacf) be§ §arri^'|d)en §aufe^

beugt fid) ®id über ba§ S3ett feiner jungen ÖJattin, iDÖ^renb

SoI)nfton§ SSoUfopf fic^ 5U bem .^iertidien §immelbettd)en

nieberneigt, in melc^em ber ^nabe liegt (Sin n:of)ltf)uenbc§

@efüt)l t)on grieben liegt auf ben @emutt)ern ^lEcr. SSon

bem milben ßärm be§ aufgeregten ^age§, Don bem Schreien

unb ^oben be§ SSolfeö biingt md^t^ ein in bie StiHe bc§

3immer$? — nid)t§ /^ier erinnert an bie ^(ußenmett, md)t§

an ben trübfetigen 2Bat)(fprud§: „3^^^ ^f^ (3db."
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^icinttc, eine ^eQexin,

per §aufe tf)et(t [td). ^te 9}Zenfd)en fteljen ^ur ©ette.

SO^an f)e6t ben leblofen ftetnen Körper auf bte ^(anfe, tüeli^e

t)on einigen in ber 9^ä^e befi^äftigten Arbeitern l)erbeigefd)afft

tDorben ift unb Tnad)t fid^ Bereit, bie fleine Seicfje na^ §aufe

bringen.

„SBo^in? mm gehört ba§ ^inb?" ^ie llmfte^enben

^ucfen bie5l(i)feL 3Ber unterfi^eibet in einer 3BeU)tabt 5(meri!a§

bie braunen unb gelben D^egerfnaben aUe?

„Qnx ^oli^ei, toenn D^iemanb ficf) melbetl" Unb S^ie-

manb melbet fid), nur ein l)in5ugefommener @affer jagt, ba^

ber Xobte Simmi jei unb in in ber „&'öi)k" tüo^ne.

„Unb toem ge{)ört er?"

,,5Q2intie!" giebt biefelbc Stimme ^Inttnort unb fdjtüeigenb

jd)(ägt man ben SBeg gur „5)öf)(e" ein.

S)ie „g(üd(i($e §öf)(e", fo nannte ft^ ba§ ^tüdcf)en

t)erjunfener mor^c^er (Srbe, ba^, etroa ätnan^^ig guB unter ber

^rablinie ber ©tra^e liegenb, eine abgett)eT(te (Sotonie öon

tDüften 9J?enj(^en barg, ©er D^ame tüav ein §o!)n, benn

nirgenb^ ging e§ bejammern^mert^er, ungtücffeltger ^u, ai^ in

ber [teilen treppenlofen SSerttefung mit ben baufälligen tpr^

unb fenfterlojen §ütten, au§ bereu Snnern abmed)fe(nb

Prügeleien unb %indjz, ®eläd)ter unb ©efang erfc^aCtten.

§ier tt)of)nte SJiintie, bie D^egerin. (Sie t)atte ba^ (Scf^immer

be§ balb öerfallenen §äu§(i)en^, bid)t an ber (Erbenmanb

unb menn bie leeren genfteröffnungen an ben D^änbern ein*

gef)auen maren, fo fam e§ baf)er, ba^ bie gute 3}^intie in

it)ren 3Raufcf) anfallen au§ ber §utte S5rennl)o(5 f)ieb unb ba§

10*
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^acf) über t^rem Raupte unbarm^^er^tg zertrümmerte, tcenn

Sßtnb unb SBetter burd) bie Dflt^en ^ftff unb fte mit Stmmt

fror. Uitb frieren mu^te fie oft. ^ie norbifc^e Mik ertrug

fic^ f(^(ed)t, tüenn man im toarmen ©üben auferjogen tüorben

unb unter !)eifeen ©onnenftra^Ien ftet^ gelebt ^at. tnar

gtoar lange l)er, ba^ SD^intie (Sonnenfirat)Ien um ft^ fjtv ge-

fet)en — fo lange ^er, ba^ fie e§ balb öergeffen f)atte unb

nur im falben Diaufi^e jener Sage nod^ gebai^te. 8ie er*

gäfjite t)ie( üertnorren, ^f)antaftifd^e§ au§ jenen Stagen —
t)on einer treiben §errin, bie fie öergog unb liebte, t)on Äriegg-

lärm unb STob unb Ueberfiebelung gu einem neuen „3Jtaffa'\

ber ioei^ unb graufam tüax, unb fie prügeln tocil fte
—

nid)t gleic^ gemährte, m§> er forberte. SJ^intie pflegte bon

Weiteren ^ergangen au§ jener Qdt nid)t§ §u er§at)(en, aber

§tüifd)en i^ren gü|ernb tceigen ß^^t^^J^ h^\^^^ ein ^alb mitbe^

Sad)en, ba§ fi($ legte unb einer t)alb toeinerlid^en Stimmung

Df^aum gab, tüenn ber tneitere (^ebanfengang fie auf fpätere

(Sreigniffe füfirte.

„^leine^ mei§e§ Tlähä^^u," murmette fie bann unbeut-

lief) fd)(ud)5enb, „gan^ toeigeS SJ^äb^en, fa(te§ ^inb," unb fie

fcf)ütte(te fi(^ unb blirfte ängfttii^ mi^trauifc^ umE)er, beöor

fie fortfuhr:

„S^ic^t gern mitgegangen mit 9}^intie in ba§ gro^e

Söaffer''
—

S3et bem „großen SSaffer" bracf) Wintk ftet§ ab, unb

nid)t§ fonnte fie öeranlaffen, metter gu fprec^cn, 9^id)t§ gab

@r!(ärung über if)r p(Ö|ücC)e^ (Srfc^einen in ber §öf)(e,

)Rid)t§> 2lu§funft über bie 9^ei^e oerlaufener Sa^re, bie

5tDifd)en ber (ScfaDengeit unb bem Se^t lagen.

3n 2Ba^rf)eit Verlangte auc^ D^temanb ^uSfunft über
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ba§ (Srf(f)etnen trgenb einer ber m\^ftt]($ auftaucf)enben tüetgen

unb jc^tüargen ®tntr)of)ner ber „^^k". (^enug, ba6 fte

lebten, ftdf) |)rüge(ten, mit etnanber tranfen, ^umetten a\i^ in

einer tollen 5Iiin:)anb(ung bon grömmigfeit mitfammen Beteten,

tiefer allgemeinen grömmigfeit folgten gemö^nlti^ mehrere

Stage öon ber:^ältni6mä6iger ©tiHe unb, bte 5lbenbftunben

fanben bie ©intüol^ner ber „glüdlic^en §öl)le" ^fdmen fingenb

bei ber flacfernben ^er^e, tüeli^e bie narften fal)len ©tübdjen

nur ungenügenb beleud)tete, unb bem Derjunfenen gleden iein

Unt)eimli(i)e§ üerüelj.

SO^e^rere S^age lang trieb man in ber §öf)le 3Religion

unb (Sinjelne ber SSern:)al3rloflen gingen auö betreiben günftig

öeränbert lieröor. §ert)orragenb umgeflaltet trar (Sine:

SJäntie; nüd)tern, gefäubert, geftttet öerlie^ fte am frül)en

SJ^orgen bie „§ö^le", um il)rer ^efd)äftigung al§ 3Säf(^erin

nad)5ugel)en unb an t^rer (Seite trottete, bie frummcn ^ein==

c^en fd)merfällig öormärtS fc^iebenb, Simmi tl)r @ol)n. SSo-

l)er Simmi gefommen — tüann er gefommen — mer mu^te

barum? 3n ber §öf)le t)ermel)rte man fiel) of)ne aufzufallen.

Stmmt mar eineS 9J?orgen§ ha, unb in ber ©peifefammer be^3

§aufe§ §arri§, in bem allroöd^entlid; Wdntk 2öafd)tag Ijatte,

lag an einem fc^önen äl^orgen auf bem mittelften ^rett

^mifdjen eingemad)ten grü(i)ten unb bem Stl)eeferöice ein gu-

fammengemicfelter '^üc^er^aufen, an§> bem fiii) unermartet

tüinfelnbe^ (53efd)rei erl)ob unb bie 5lufmer!fam!eit be§ im

©arten fpielenben §au§tö(^terlein§ anrief.

„SSa§ ift b'rin, äJ^intie? geig' ma§ 2)u ^aft!" 5luf

ben gufejpi^en ftef)enb, ba§ blonbe ^öpfc^en toeit emporgeredt,

l)atte bie kleine mit neugierigen klugen in bie lebenbig ge-
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tüDrbeneu rotten STüc^er geftarrt, unb Beim 51nbltcf be§

fd^tparjen 3BoIIfot)fe§ entfe|t aufgef^rten.

„(Bin 5lffel @tn fc^mar^er ^Iffe! ^^ue e§ fort TUntkl''

unb Qt§ berjelbe „fditoar^e Iffe" später aefätttgt, Befriebtgt

auf ber ^ü^eubtete lag unb mit ben gäuften gar brollige

©^(äge auf bie eigene D^afe ausführte, ba toagte ft^ bie

fleine S^bia gau§ t)on felbft 5U tE)m ^eran, unb fo gefi^at)'^,

ba^ tion !föo(i)e 5U SSo(f)e ber „fiijUPar^e 5lffe" ftet§ fe!)njüc!)ttg

ertüartet uuD fein (grfi^einen auf bem ©petfefammerbrett

gtPtfc^en ^f)eefert)ice unb etngefo(i)ten grütf)ten öon St)bia

jubelnb begrübt lüurbe.

^ann famen SBoc^en, in benen bie §arrt§'ftf)e 6peiie^

fammer nic^t befe|t tüurbe — am SSaf^^uber ftanb

2t)bta§ Kummer eine frembe Siegerin, bie über SJ^intie %n^^

fünft gab.

„^am§ tüar gefornmen/' fagte fie. ^am§ tpar 3immi§

SSater. 3Senn ^at)i§ laxn, tourbe bie „^öl]k" tüiib. Tlintk

fet clead drunk (tobtbetrunfen) unb ba§ £inb lag bid)t bei

ber §D^(e im 3flinnftcin.

^Bieber tiergingen S[Bod)en. SJctntie nü(i)tern tuarb,

unb iljrem Soften Ijtnterm 2BafcJ)brett roieber t)orftef)en

fonnte, ba frabbelte auc^ fcf)on ein frummbeiniger bidfer Sunge

nebenher unb Si^bia jubelte !)eirauf, meun Simmi ftolperte

unb fiel, unb Simmi freute fi^ ob i^re§ fetten Sad)en^ unb

fiel abfid)t(ic^.

— eines 'Images ^atte aUeS 2So^(bef)agen in bem

frönen §au(e §arri§ fein @nb' erreicht. 2Sar mieber S)at)iS

©d)utb ober t!)afS ber S3ranntmein eineS 5{nbercn? — äJiintie

toax taumelnb, flud)enb, ^albbefleibet früf) am äJ^orgen in

ba§ §au§ ber gamitie §arri§ eingebrungen, ^atte lärmenb
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(SJelb bertangt unb ba fie ungezügelt rebete, fttf) p entfernen

toetgerte — Ite^ man ben §au§f)errn rufen.

D^temanb üerftanb ben lauten, mlben 5Iuffd^ret, ber ficf)

öon i^ren £t|3pen rang, a(§ fie bte fräfttge §anb be§ Sau§=

^errn üon ber (SdjtüeUe flieg; Dliemanb ben S3(tcf, ber ^(öp(^

nü(i)tern, f(ar erfennenb ba§ blonbe, füü)[e aj^ännerantüg

trafi — £aum eine (gtunbe barauf fag SJ^intie, inie f^on

oft, auf i^rem SSafdjfag öor ber §ütte unb murmelte, be-

trunfen fcfilu^jenb, bie befannte £lage öon bem fleinen falten

3Jiäbd)en unb bem großen SSaffer unb ai§> ber 5lBenb

fam, lieg fie ficf) ftiller al§> getoö^nlid) öon Simmi in bie

§ütte führen. 5(m nä(i)flen 9}?orgen fe!)Ite fie, unb Stmmi

Ujanberte üon einem §au§ in'§ anbere unb fanb fie m^t, unb

5I6enb§ fpät ergäfilte ein irlänbifijer 9tauf6oIb, bag fie fjinkx

(Sd)(og unb Stiegel ftecfe, tüdi fie in t^rem 9^auf(i)e einen

fremben §errn abgelauert unb bann überfaCfen ptte unb i^n

„Simmi" angerebet.

„3. §arri§ (S^quire Simmi ^u nennen; toll, ganj toH!"

^er fleine ^na6e Simmi fcf)ü(^ ficf) flitt in feine §utte.

^iefe ^age gingen l)'m unb SJ^intie fam nii^t mieber.

3So lebte Simmt in ber ,ßnt, in ber bie 9J?utter feftfag?

3Ber fonnte e§ fagen?

SDer 93^orgen graute enblic^, an bem bie Qtüm auf-

getf)an unb bie 3Serurtf)ei(ten ber ©träfe überliefert ujurben.

Unter bem bicf)ten SO^enf(i)en^aufen, ber bie (5ingang#t^ür be§

großen @aa(e§ umbrängte — ftanb ein ganj f(einer abge^

5ef)rter 9^egerfnabe.

„Please Mister," rebet er ben t3or i^m ftef)enben 3}?ann

an, ber eine Sifte burc^ftubirt, auf ber bie Dramen ber ^e-
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fangenen itnb berett ©träfe öer^ei^net fte^t, „please Mister,

fte^t bei 9J?tntte '^a\)[^?"

^aiU prompt, HnSartn^er^tg fällt bie 5lnttt)ort auf be§

^tnbeö O^r unb §er^.

„@e(^^§ 9J?onate — Kock pile!'' (®tetnf(o|)fen.)

(Sin flettier, ^alS erftidter tttüber Klageruf uttb Stmmt

legt ba§ magere ^efi^t in betbe §änbe.

®te ^t)ore finb geöffnet, llntpeit berfelben :§arrt ber

„black Maria". ((S^rüne S5^agen für ben Sran^port ber

©träfitnge ttai^ bem ©teml^aufen.) ^te 9D?enge fc^iebt fii^

neugierig nad^ öorn, unb plö|ü($ ftf)reit ein ^inb öerloren

angftüoH auf:

„Of), 9}?ammt)l Tlammt)l"

5(u§ ber langen 3^etf)e öon (SJefangenen, bre^t \xä) ein

füllet braune^ 5lngefid)t, unb blicfte gefaßt unb t:^ränenlo§

t)om SBagenfteg t)tnab.

„Only six months Jimmi — fei ein guter Sunge!"

^ie SSagentpr fällt tn'§ @(i)loß. (SJegen bie (Stfenftäbe

öor ben genftern brüdt fid) ein banget 3Rutterantli§, unb

erft im ga!^ren fällt bie fdjftiere X^räne, bie in bem framj^f-

:^aft aufgefc^lagenen 5luge ^ing. Sangfam, im ©c^rttt §ie^t

bie „black Maria" burd) bie ©trafen unb mirb bur^ $öbel==

rufe t)ielfad) aufget)alten. ^a§> bumpfe D^äberroHen, bie

ferneren ^ferbe^ufe übertönen ben ^inberruf, ber jammernb

neben bem SBagen l)erfct)altt.

„Take me with you Mammy, oh take nie with you!"

(Dlimm mid) mit, DJ^utter, o^) nimm mtc^ mit!)

Sßa§ bebeutete ba§ plö^lic^e ©toden ber D^äber —
tt)a§ bie tüilb empor gemorfenen Hrme ber braunen ©e-

fangenen?
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au§, unb S)?en]c^en fte^en 5ujammen unb fragen [tc^, tDem

fie gef)Dren mag, bie fleine, überfa^rene ^tnber[etc£)e!

3]or 9J^tntte§ leerer §ütte mirb gefjalten. 2)ie gremben

fragen naii) ber 53?utter —
„"Soeben mit bem SSagcn nad^ Eock pile!"

"Sinn tüar fie 33raut, unb Xag§ t)ort)er ba rannte fie

nocf) uoll finbifc^en UeSermut^eg bie fcE)ma(en treppen be§

fran^öfifcEien Snftitute§ ^inanf nnb fann auf ^(äne, if)rer

3d)u(pfli(^t j^u entfommen.

Sie tnar fett ^tcet 9J^onnten ^enfionairin be§ berüt)mten

S'^eiDijorfer (Sr^ie^ungStnftitut^ für junge tarnen au§ befferen

(Stcir.ben. ©ie tDar gegen i^ren ^[Bitten — unb bei 9^£)0Da

fpielte ber eigene ^-föiHe eine nic^t unbebeutenbe D^olle — in

ba§ inegen feiner 2)iftinction befannte 3nftitut getreten ; gegen

iljren SSiüen fügte fie fic^ bem 3^^"Ö^ )^^^^^ ,.parlez-

fraiiQais Mademoiselle!'^

„5Bie lauge tüerbe ic^ in bieier jQödenbube be§ 5(nftanbe»

bleiben muffen?" Ijatte fie ^met ^age nac^ it)rem (Eintritt bie

t)ornet)me, ob ber ^tuabrucf^raeife it)rer ^odjter d)Dquirte

9[)^ama gefragt, unb btefe ^atte !ül}t ertnibert, ba§ bei gutem

unb fügfamen Q^er^alten ein t)albe§ Safjr genügen tüürbe —
„Unb tDenn i(i) unmanierlicf) bin unb njibcrfpänftig?"

ijütk fie bie Slleine unterbreiten. —
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„^ann," gab madame la mere mit fjo^gegogener

Sippe fireng ^ur ^ntoort, „bann legen tüir ein Saf)t f)tnp,

ba§ ®n Bennien magft, öertorene ©tunben nad)p!)o(en.''

„(So rennen tüir nur g(ei(^ auf btefeS 5uge(egte 3at)r/'

feufjt gräulein S^^oba reftgnirt, unb auf bem 3ßeg 5ur Scf)u(e

finnt fte gan^ crnftü^ über bie ^ebcutung etne§ „unüer==

ftanbenen Sebent" nad).

9^t)Dba tft fei^gje^n Sa^re geworben. „Wandjt Tläh^tn

meinet ^Iter^/' p^ilofop^irte fte, „ftnb (ängft üerlobt, ja,

gtüei tüaren jogar üer^eiratet getDefen, burc^gegangen, um fid)

5u üer^eirat^en, unb maren bann nacf) fur^er Qeit §u ben

(Altern ^urüdge^ott tüorben. ^a§ tt)ar unangenehm!" ^^^oba

i^ätte ha§> nic§t gemacf)t aber — ba§ fteife ^enfionat mit

feinen iDo^ter^ogenen ^amen mocf)te fie entfi^ieben auif) ntd^t,

,,ftet§ „011 good beliaviour" fein, fÖnnte einen (Snge( lang-

tneiten," enbete ba§> junge 9}^äbd)en i^r ©elbftgefpräd) „unb

be^^alb —

"

Sauters (^efcJ)ret tüecft fie au§ t^rem ©innen. 6ie

tüenbet fid) ber Seite ju, öon ber an§> ba§ ©etärme fommt,

unb fie!)t mit einem (SJemifc^ öon SJiitteib unb 3ntereffe auf

einen fleinen Knaben, ben eine feifenbe ^Ute getuattfam au§

ber ^pre it)reö ^ädec(aben§- fd)(eubert.

^er 3unge tue^rt fid^ ^eftig, bod) faum tft bie erregte

grau in'§ §au§ gurüdgegangen , bie S^tjüre be§ Saben§

hinter fi(^ öerf^üefeenb, fo ergebt fic^ ber geräufi^üoffe £'na6e

unb äie^t mit höd)ft befriebigter 9J^iene t»on bannen.

„SBoEte uid)t S3äder tüeroen," er!(ärte er auf ^^)oha^

neugierig gefteEte grage über bie 33ebeutung feinet ^eba^ren^,

„^ater wollte unb id) tDoHt'g ntd)t. Söeglaufen ging

nt($t, ba ga6'§ — ^ut'" ^^^^ fnabe mac^t bie fräftig be*
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getd)nenbe ©eSerbe be§ $rüge(n§. f)ah' bte 5l(te gehörig

geärgert. SefuS ! ^6' xd) bte geärgert, bt§ fte plal^tn tüoHte,

uitb bann ^at fie mtii) 'rau§gef(i)mt[fen. ©nbltci)! ^6er

je|t bin bod^ bte ^ädmi io^, unb tuenn ber SSater

3emanben f)auen tüitt, mu^ er bte 5llte ^auen, td) f)ab' ftitt-

gegolten!''

Di^üba ging nad)benflt(^er benn \on\t gur (Schule. 9^adj=

benfüd) naf)m fie tf)ren $(a§ in ber ^(aife ein, na(i)benf(trf)

blieb fie bi§ ^ur grü{)flüdftnnbe; bann plö^iii) tunrbe fie

fel^r :^eiter. ^er S3äcferjunge t)atte if)r ben 3Keg gezeigt, ben

fie gu ge^en l^atte.

„Sei) t)citte ftitt unb (äffe miii) umge^enb ^^inau^tnerfen,"

lautete i^)r triumpf)irenber @nt|(i)(ug, unb fie begann ba§

@ud)en nacf) bem regten Stoff §um ^(ergerni^.

„Maclemoiselle Yirginie," rebete fie in ber Sont)erfation§=

ftunbe it)re ^a(i)barin, bie 5ocf)gen)ac^fene granjöfin an,

„dites moi donc, Mademoiselle — roe(cf)e üon ben Lehrerinnen

ift !^{er im Snftitute bie beltebtefte?''

„Cela depend," ift bie geläufige (grtüiberung ber tüofjU

orienttrten grangöfin, „la favorite de Madame c'est Mlle.

Dulan; la favorite de Monsieur c'est l'Anglaise, Miss

Mitchell!"

„De Monsieur?" ruft 9^t)oba überraf(i)t, „qui est

Monsieur ?"

„Monsieur Prevost, le mari de Madame. Yous ne

le connaissez-pas?"

fH^^oha geftanb, bag fie ben (Statten öon ä)^abame nic^t

fannte, tüorauf gräutein SSirginie, ftol^ auf i^re überlegenen

^enntniffe, erläuterte, ba^ äJconfieur (5£)emifer fei unb im

oberen ©efc^o^ ein fleine^ Saboratortum t)abe, n)ofelbft er
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ftd) mit ©i^perimenten aUer Irt unb bem (Stubtum öon

ftauSten dten 95ü(i)ern 6efa[fe, „et il est beau, Monsieur,

11 est plus jeune que Madame," \d}lo^ fte if)re au§fü^)rnd)e

€rf(ärung.

,,^omTnt er nie l^erunter?'' fragt ^iU)oha öoU !inbltd)en

3ntereffe§.

„Non, jamais. 5I5er bt§tt)ei(en — man fommt §u x^)m

„9^td}t alle," antwortet SSirgmie bebauerltc^, einzelne

junge SDemoifeHeS, tt)e(d)e feien fe^r unartig, mechantes,

mechantes, tvdi^t öerbriegen öiele Se!)rertnnen — fo ba§

Set)rertnnen verlieren (SJebulb unb bann fi^tcfen junge Demoi-

selles mechantes en haut pour qu'elles se dönoncent elles

memes ä Monsieur Prevost."

„5lf), tüa^?" ftaunt D^^oba begierig, Ieu(i)tenb, ,,unb

tt)a§ t^)ni ^Ronfieur?"

„3^£i^i^(i^ fii^cift punit severement; brttten Wal —
er entläßt an§> bem Snftitute — ou elles ne retournent

jamais !"

„Jamais, jamais, jamais 1" jubelt 9fit)oba auf, unb ein

fdjalf^after ^Hcf i^rer braunen klugen ftreift bte obere (Stufe

ber SSenbeÜre^jpe, an bereu @nbe SJ^onfieur, le mari de

madame, über ftaubbebecften ^üc^ern fi^t unb unter fetner

blauen S3rtCfe fort ba§ Urtf)ei( über „jeunes filles mechantes"

t)er^angt; unb 3if)oba la^t Ijdl auf unb ftd)ert leife tneiter

ai§> bie @tunbe ber 51nglaife beginnt, unb SJ^i^ ^D^itd^eU 5ur

Drbnung maf)nt.

„Favorite de Monsieur, Wi^ Wiidj^U, Siegern tt)ir alfo

la favorite de Monsieur!"
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„Miss Khoda, will you open your reader?"

„Yes, Ma'am!" lächelt W)oha — proöoctrenb Iteben§==

tüürbtg.

„@{e f)a6en nur ftitt 51t 9e!)orii)en, 2J^i^ 3^^oba; eine

5(nttDort tft ntd)t erforberli($."

„9^i(i)t?" 9^^oba legt tnten[it)e§, tntere([irte^ (Staunen

in bie grage, unb tf)re braunen klugen bergen eine SSelt öon

ScEjelmerei.

MoUtn ©ie (efen, aj^tfe?'' erfud)t [ie 9}?tfe 9}^ttd)eII—
1~ie tft beflrebt, bte Slufmerfjamfett ber SJ^äbc^en auf ben

Unterricht 5U teufen.

„'&oüm Sie lefen?'' ^oi^ \)iö^lid) ttjec^fett fie un^

muttjig if)re garbe. Sf^^oba t)at Bei if)ren Sßorten fü§

ge(äd)elt, bann laut unb gefänig „Yes, Ma'am" geflötet.

9^f)oba!'' ^te 3Borte ber (Snglänbertn erbittern

öor öer^altenem ^orn, „M^^ W^oha, eine ^(nttnort ift ni(i)t

„^er^citjen Sie, Sie !)atten mid) gefragt, 06 id) lefen

tüollte, unb id) toar fo manierlitf)
—

"

„Sef)en Sie fi^ öor, 9J?i^
—"

„^^a§? (Sine .^iene?" 9f^{)oba tpanbte mit öor^ügüc^

gefpieittm (Sc^recfen ben feinen Slopf nad) oben, nac^ unten

unb xMxüäxt^, ai§> öerftänbe fie au§> bem ^rof)ruf ber e£=

af^3erirten Sef)rertn ein freunbü(^e§ SBarnen nur ber 9^ät)e

eineg biffigen Snfecte§.

^ie tt)ot)(erlogenen ^emoifeIIe§ öer^alten nur mit Tliiljt

if)r ©eüc^er, a(§ bie unerfc^rocfene 9if)oba it)r ^af(i)entuc^

t)ert)or5iet)t unb bamit forglid^ um ficf) fi^tnenft.

„Jamals, Jamals, Jamals!'' ruft fie laut unb übermüt^ig

tad)enb, unb —
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„Leave the room this instant!" fd)rett (jetfer unb am
gaitgen SeiBe gttternb Wi^ 3}^ttcf)eE.

O^^oba ergebt fid). @te (egt mit empörenber Sangfamfett

ba§ 23ud) unb it)re §eftc fort unb Iäc!)e(t. 2)ann jc^tebt fie

feör geräufc^Doll t^ren (Stu^I ^urüd, fteJit bretft unb freunb^

lid) in ber ßel)rerm ergürnte§ Slngefti^t unb ge^)t ^ur Sl^ür.

©te öffnet langfam, immer Iä(i)elnb. @ie ^at bie ©c^melTe

überfc^ritten, unb Wli^ dJlitd)tU l)o(t einen tiefen ^Ittjemgug,

ba — fterft ber rotljgelocfte SD^äbc^enfopf ficf) fragenb in ba§

3immer:

„Shall I close the door, Ma'am?"

^a§ ift ber guten bleichen ^ame boc^ gu ötel

„Wi^ 9fit)oba!" bonnerte fie, „'Sie gelten augenbltcfüc^

5u SJ^onfieur ^reüoft t)inauf unb melben ftd^!"

§urra^! Xripp, trapp, tripp, trapp! ®ie {)o^en

§aden Happern auf ber treppe, unb 9if)oba ftel)t im

oberften (i5efd)offe öor ^tnei nieberen ^t)üren unb ift unfd)[ü]fig,

tüeldie pm ftrengen 9^td)ter füt)ren mag, pm „(hatten t)on

gj^abame!"

ßroei ginger ftopfen leife. ®a feine 5lntn)ort fommt,

tüirb fie t)erbriefeü(^ unb ftopft pm ^tpeiten ä)^a(e. 92otf)

immer fein „§eretn". äJ^it einiger Ungebulb, lük fie mo^l

t)crrif(^en ^inbern eigen ift, erfaßt ba§ ä)Mbcf)en rafd) ent^

fd)loffen bie Sttjürffinfe, bref)t fie, öffnet unb tritt ein. 5Itte§

leer, unb burc^ bie bunfe(6tauen genfterfc^eiben bringt ein

milb gebämpfte§ §albli(i)t. 5Iuf einem (Seitentifii^ finb gro^e

S3üc^er aufget^ürmt, unb f)inter ben ®(a§tf)üren eine§ Sßanb^

]ct)ranfe§ ftef)en feltfame @erätf)e: 9J?efftngfugeln, @(oden unb

ein fleineg 3}Mnncf)en, beffen §aare f)od) emporgefträubt am
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^opfe fielen uttb au§fe:^en, al§> oh ein Magnet [te ^öge, bann

nnjäftlige (S)(a§be^ä(ter.

®a§ a)^äbd)en fü£)(t fic^ unbe^agüii). ^te enge 5Itmo^

fpt)äre t)on @e(e!)r(Qmfett unb ©taub ift t^r bebrüdenb, unb

jene§ blaue ßtd)t, öerbunben mit ber unbequemen, ungeti:)o:^nten

(StiHe, geben if)r ein S^angtgfett^gefüM. Sßo ftedte benn

ctgentlid) SJ^onfieur? ^ort neben jenem (S)(a§fc^ran! tnar

nod) eine ^f)üre. Db er tnof)! brinnen fag! Sollte fte f(o)3fen?

©oKte fie tüarten? SSielIetd)t aud) tt)at fie )t)o!)( baran, §u

geljen — unb Tli^ 9J^itc£)eE ^u fagen, ba^ — bod) nein!

S)a§ tf)at [te nid)t. Wi^ SJ^itc^eü fonnte glauben, ba^ fie

üerfö^nli($e (5Jefüt)(e gu bem S^üd^uge trieben, unb ba^ lag

^^oba fern.

(Sie tüar gefommen, um fid^ bei bem D6er!)aupt be§

Snftituteg anguflagen; fie tüoffte unöer^ügüd), gleic^ bem

f(einen, fd)(auen S3äderiungen, „'rau^gefi^miffen" n^erben,

unb 9^^oba Iad)te, ai§> fie an be^ S!naben S[öorte bad)te:

„toenn ^ater Semanb I)auen tDitt, fo mu^ er bie 5I(te !)auen,

idi ^abe ftiH gehalten!" dU)oha üergegenn)ärttgte fid) eine

UJÖrtüc^ au§gefüt)rte §aufcene 5tr)ijd)en il}rem Spater unb bem

„aüen 931onfieur": i()re ^fiantafte erblidte einen 9J^ann mit

blauer SriCfe unb gebüdtem Daaden, ber mit i!)rem SSater

raufte. ^a§ 2J?äbd)en malte fid) ba§ Silb fo fomifd) au§,

unb ber ^ebanfe untert)ic(t fie fo t)ortreff(id), bag fie e§ nid)t

getDa^rte, Vok fid) bie t)erfd)(of]ene (£eitent(}ür be§ 9leben^

nrnmer^ öffnete, um einen 9}?ann ^ereingulaffen, ber, auf ber

^ä^Wdk ftel)enb, ben f(einen ^eiteren @aft erftaunt unb

omüfirt betrad)tete.

S)a§ t)er(ja(tene Sachen 9i()oba§, ba§ üermunberte 33e=

trad)tcn be§ neu eingetretenen grau gefieibeten §errn f)ätte
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tüoljl nod) eine 3Set(e fortgebauert, benn i)a§ ^rofil be§

9J^äbd^en§ tüar bem äJ^anne gugefe^rt, unb tf)re klugen jud^ten

auf bem S3ud)ertt](i) ben «Stoff ^ur §etterfett, tt)enn t^r nic^t

ber feine 2)uft öon Stabaf bie D^ä^e eine§ HJ^anneg ange-

fünbigt ^ätte.

Sin (eifer, f(einer, mäbc^en^after 5lu§ruf be§ (Srfd)recfen§

fommt öon ben Si(Dpen ^^^oba^, a(§ fic^ ber jugenb(icf)e

SJ^ännerfopf üernetgenb öorSeugt, unb ein ^aar grauer,

munterer klugen f)a(6 neugierig, ^)aib beluftigt auf fie nieber^

bticfen.

„3c^ f)a6e ©ie geftort, metn gräulein," fragt feine tiefe

Stimme unb ^^l^)oha ift empört ob feiner 53Iicfe unb ant=

tDortet tro|ig:

,^(Sie ^a6en mid) erfi^recft!" ®er inbignirte ©trafbücf

iJjrer klugen tüirft auf i^n fomifcf). (Sr lächelt unb erroibert:

„O, ba§ t^ut mir (eib!"

„^amen Sie burd) bie Zfjüv^?" S^l^oba f)at i()ren

@(ei(i)mutf) n)ieber unb in ber Stimme üegt nur ber i^r

eigene ^lu^brucf :^errifcf)en (£igenmillen§ , ber Untermerfung

forbert.

(Srftaunt ben jungen SJ^ann ber Zon, ober ift ber @runb

ber grage i^m unHar? — (Sr fieljt fie an unb tüieber^oft in

öager gorm bie grage.

„S)urd^ bie ^pre? Oui, Mademoiselle!"

,,2öag machen Sie benn ha?"

Se^t (ai^t er überlegen unb entgegnet amüfirt, galant:

„Si vous le permettez — ic^ njol^ne ba!"

@§ tritt nun eine ^aufe ein, unb enbüd) fprid)t ba§

9)Mbd)en etma§ 5agf)aft:

„Sinb Sie öieüeic^t Monsieur Prevost?'^
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„Qn bienen, Mademoiselle !"

M)o\)a ift vox (Srf)recf unb (Staunen fpra(i)(o§. ®a§

al\o tüar er, ber dJlann, ben fie jtc^ mit Öücf)erftaii6 unb

blauer S3rtl(e üorgeftettt, ber ddlam, ben fie al§ ftrengen

9iid)ter anerfennen jollte, ber SJ^ann enblid), öon bem fie au§

bem Snftitut ^erauSgetüiefen Serben tüoEte, unb ben fie an^

gefahren l^atte, ai§> fei er ein (^inbringUng f)ier, in feiner

eigenen S5efjaufung!

Söie follte fie i^m fagen, ba§ — acf) it)a§! @te toar

ja fonft ni(i)t feige, unb ob ber „(^attt öon 9^Zabame" ein

junger 9J^ann iüar, ]tatt be§ grauen älteren §errn, ben fie

fi^ in if)m öorgefteüt, unb 06 er fe^r mobern gefieibet ging

unb luftige ßüge ^^atte — tf)at ba§ ihr, bie fie ja nur

fid) anpflagen l^ergefommen tdax? Unb — Sf^^oba toar

entfd)(offen, fd)nell bamit p (Snbe p fommen.

„3Senn «Sie 3J^onfieur ^reöoft finb, fo mu^ ic^ S!)nen

fagen, ba^ ic^ gefommen Bin, um über mii^ ^u rap}3ortiren!''

f)abe 9}Zi6 93citcfjea geärgert!"

iDipossible!"

ift aber fo!'' bet^euerte ba§ ^DMbc^en fräftig unb

entfd)toffen tro^ig, bte fef)r erftaunte ^JZtene i^rc§ vis-ä-Yis

nic^t fe^enb, unb feine grage:

„^enfionärin alfo?" mit fufjlem

,.Oiii, Monsieur!" ermibernb.

„St}r DZame, gräulein?"

„9if)oba SSalentine!"

„Merci! Unb f)aben 9JZig 93?itc^eII fo je^r ge^

ärgert" —
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„Sa it)o{)I, mein §err, unb tüurbe barum {)ter !)erauf

„3u mir? Unb \oU" —
„©trafen!" ergänzte ha§> dMh^^tn leidet erröt^enb —

unb mie fi^ ärgernb über bie SSangenglut^, bie fie berfpürte,

na^m fie bie trolige §a(tung tüieber an, bie fie ^um Xf)eil

bei ifiren (e|ten Dieben aufgegeben :^atte.

„©trafen?" tüieberl^olte er unb Iacf)te eigentpmlid^

leife — „mie benfen ©ie, ba^ id) e§ mad)en foH?"

„^a§ ift mir glei^, SJ^onfteur," ruft fie mit ungeftümer

§eftigfeit — fein Säckeln rei^t fie me^r nod), tüie bie S3üde

feiner 5(ugen, bie tüie feftgebannt an t^rem feinen Intli^

Ijängen. — „^a§ ift mir gleid), toenn i6) nur au§ bem 3n=

ftitut :^inau§geworfen tcerbe — id^ tüerbe ä)?i^ 9[)ät(^eII an

jebem ^ag öon Steuern ärgern unb jeben ^ag ra]:)portirett —
unb enbtii^ tüirb e§ S^nen hoä) p 'Did, unb" —

„Sd) glaube nic^t!"

S)ie 3Sorte ftangen ernft, unb 9i{)oba blicfte, i^re grofjen

braunen klugen §u i()m aufgefd^tagenb, in ha§> 93MnnerantIi§

mit bem fteten amüfirteu Säd^eln um ben SJ^unb unb fragte

5ag!)after al§> öor^in:

„Sßa§ glauben ©te mir nid)t?" 9Jconfieur trat nä^er

SU i^)v fjin.

„Scf) glaube öon bem Willem nid)t§," begann er, unb

Wi^ 9xf)oba tpurbe glü^enb rott) unb eiferte fid) in ein

©tabium ^öd)ften ßoxm§> !)inein.

„3cf) fage Sf)nen aber, ba^ ic^ au§ biefem mol}ter§ogenen

§aufe fort tüiU, ba^ i^ ni(i)t lernen tt)ill, fein ftiH ju fi^en

unb mic^ nie gu ärgern. Sc^ tnill nid^t tüof)(eräogen merben

unb moHte gar nii^t in ha§> Snftitut. Sc!) Ijaffe e§, id) tjaffe
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5111e, bie ha finb, imb ^trgtnte f)at mir gejagt, baB man öon

Sf)nen au§gett)tejen tüürbe, tümn man Mi^ 5Jät^eII red)t

grünbltcf) ärgerte, imb barum t^at ic^'» — iiitb t^ue c§

tüieber. So — nun njerben Sie . mir g(au6en, trenn tc!)

3.^nen jage, ba^ icf) in ba§ Snftitut ni^t paffe, unb baB i^

alle§ S^ofe t!)un merbe, um mbii^ — fortpfommen!"

2:a§ DJ^äbc^en ^atte nun 5U ßnbe gejprotf)en, unb i:^re

3tugen flammten t)olI 3oi'ne§t^ränen, i^re Stimme gitterte,

^er Wlann jafj auf fie nieber. 3tu§ feinem 5lntü^ mar ber

übermütt)ige ^luybrud gang geji^munben. ©in leiiiite» Qndtn

feinet ?3cunbe§ geugte öon (Erregung feinerjettg. (Sr öffnete

bie Sippen, um gu fpre(i)en — in r)iejem ^[ugenbiicfe mürbe

angeflopft, unb auf fein gögernbe^ „§erein!" erjcf)ien ein

Liener unb Befteöte — Dx^oba ^ord)te gang öerStüfft, ent^

je^t — „ba^ 9J2onfieur ^reüoft ben jungen §errn um 5 Uf)r

ermarten motte. ®er S3ote ging.

,Mon]knvl" W^oha fanb feine SSorte. §od) flammten

if)re 53ticfe — i^re Sippen gucften — „mer — mer — o§,

5J^onfieur
!

"

„SSa§ benn, mein gräulein?" 3Bie meicf) Hang feine

Stimme! „Sßa§ benn? — Sie moHen miffen, 06 id) Sie

getäufd)t, ni^t ma!)r? ^a§ ^)ab^ i^ aber ni^t, mein

gräulein — ic^ bin ber Sruber unb S^ertreter be§ SSor-

fle{)er§ — be§ (hatten oon SJ^abame, unb mit it;m tfjeile i^

bie 5[r6eit unb bie ^^flid)ten afle. dlnx {)eute fü^Ie id} mid)

unfcit)tg, m.eine ^flid)t gu tf)un — meil e§ mir abfotut un==

mög(id) ift — Sie gu beflrafen!"

üx^oba ftef)t unbemeglic^ ha. Sie (aufd)t ber Stimme,

bie ibr monnefam unb meid) in'» §erg bringt. S^r ift auf

einmal fo bang unb feterüd) gu DJcut^e, unb feltfam ift'g, ba^
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fie t>erge[fen J)at, tda^ fte heraufgeführt, unb tt)a§ fie lütü.

©te fie^t ntd)t auf — fte regt [tif) nt(i)t, unb er — er fa^t

bte Hemeu ^et^eu §anbe, bereu gtnger [icf) uerööS t)erfd)üugeUp

unb beugt fi(^ gu t^r nteber unb flüftert (etfe t{)ren Dramen,

bei beffen ^(ang fte aufbüdt.

„6ie foEeu fort au§ biefem Snftttut; (5te foEen nur

t)erfpre(i)en, mir gu folgen, in ein anbereg. SSoKen ©ie?

e^^oba — maft ^u?"

@te fagt i^m uic£)t§. @ie gittert nur, unb feine grauen

klugen flauen in bie if^ren. S)er bunffe 9}^cinnerfo)3f ntigt

fi(i) gu i^r ^erab — gtoei ßi(3pen fommen i^r gefä!)rlid) naf)e,

unb — unb — fo fam'g!

"gicetn Jtßmteuer.

§^ l^atte nur eine§ unb tuerbe e§ er^ä^ten. 5Im

Itebften begänne tc^ bamit, ba^ id) ein 9}Mbcf)en bin; ba§

ma(^te bie (Stnleitung intereffanter, al§> tDenn icf) gleich bei

beginn gefiele, ba^ xdi) eine al — tt)a§ gögere id) au§^

pjpred)en, tr)a§ üor ge^n 3af)ren ein uafetüeifer (Straßenjunge

unfd)metd)e(f)after SSeife t)on mir fagte. (S§ tüar auf bem

^roabmat) unb bie 3}Zenfc!)en umftanben gaffenb einen neuen

Saben. näherte mtd) (angfam unb besagter Sunge mad)te

mir freunbüc^ft ^(a^.

„%VL§> bem SSege, ^inber," rief er, „bie alte ©d)raube

mitt fic^ ein 35ein faufen/'

9^un ift'^ gejagt, ti^ bin eine alte Straube unb in
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^ebarf etne§ neuen ^etne§, nac^bem tc^ jett bem UnfaE tn

meiner £tnb^ett — einem ^ellertre^Dpenftur^ — bebenlücf)

f)tn!e. —
Hm bte nidjt f(i)öne, md)t reid)e, !){n!enbe jedifte ^od)ter

etne§ e^r(td)en §anbit)erfer§ (pflegt bte junge Mänmxvoät [td)

nt(f)t 5U retten nnb \o ja!) tcf) mit fttHer Drepönatton
,
ba^

meine fünf ©cfimeftern fo aHmäüg untergebra^t mürben, unb

xä) in ba§ nicf)t anftrebensmertfie D^egifter ber „alten Xanten"

Ijineinmanberte. gieBt ja eine (Sorte kl)V p öerefirenber

alter Xanten, bie auf einem „(Sountrt) ©eat" tüoJinen,

(Squi^age galten unb ©ommergäfte Bei fiel) feljen. Seiber

geijörte id) ^u einer anberen ©orte — ber nämüc^, bie it)te

ein bererbte^ 9[)^o5iliar an§> ^ietät für fein Hilter unb feine

5(bftammung ref^ecttrt unb ti:)o^lauf6etr)al)rt mirb, menng(ei(^

fie 5ur SSer^ierung ber (S5emäd)er nid)t fonberüd) beiträgt.

S)afür mar id) nac^ fielen 3^t^tungen l)in öertueubbar,

fo ^um 33cifpie( lub mic^ meine britte ©d)tt)efter, in ^In-

betrac^t meiner SSorliebe für frembe Sauber — id) erinnerte

mid) nid)t, fie je bocumentirt 5U Ijabeu — 5U fi(^ nad)

(S^uatemala, tüo id) jtDei SJ^onate bor unb ^tüei ^IRonate na^

ber (S)eburt i^re§ — id) glaube, fiebenten — Xöc{)ter(ein§

gebü^renb befd)äftigt blieb.

5llle§ @d)öne Ijat fein (£nbe, fo ba§ id) mid) enblid}

entfd)lie^en burfte, meine fleine old-maid-^el^aufung in 9^etü=

g) orf mieber ^u be^ie^en.

(Sin geller SJ^orgen fanb mid) auf bem ^erbede be§

Manama = ^am)3fer§, in ber rechten ben unt)ermeiblid)en alt-

jüngferlidjen „sun sliade" (großer (Sonnenfd)irm), in ber

Sinfen ba§ liebevolle (15efd)enf meinet erfenntlid)en ©d)tt)ager§:

ben ^apagei ßorita.
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9^un gehörte tcf) ind)t ben alten Sungfern, beren

^eruf e§ ift, ^'a^en unb ^öget brejfiren, unb td) inufete

bem Biebern ©c^tüeftermann für fein finntge§ @efd)enf iüenig

^anf, allein „S3ett(er 'wäfjim nicJ)t" I)ei^t ein amerifanif(i)e§

©prii^trort — ic^ ^og mit bem neuen QvLmä^§> meinet

(£infieb(ertf)um§ unb einem !)eimli^ getrauen ©euf^er gen

Dften.

9^irgenb§ l^atte id) je ba§ geringfte ^uffe^en gematf)t;

ba^ ic^ je|t auf bem ©(i)iffe burii) ben großen ^äfig mit

feinem unermübüd) fd)natternben grünen Snfaffen bie ?Iuf==

merffamfeit aller 3)^itrei]enben auf mii^ 50g, trug nid)t ba§u

bei, micf) bem ^(jiere liebeöoller geneigt p ma(i)en.

Sorita \ä)kn ha§> nii^t gu beflagen. ®ie 5{ner!ennung

ber ^jlnbern erfe|ten bei i^m bie mangelnbe Siebe feiner

§errin, unb 16) mar e§ aufrieben, ba^ bie 5lnbern tf)n fütterten

unb pflegten. ®ie erften ^age unjerer 9f?ei)e tüaren bergangen,

a(§ ba§ ©c^iff gan^ bebenHid)e ©c^tDanfungen ^u mad)en

Begann unb bie @eft(f)ter ber freunbli(i)en ^affagiere jene

t)errätf}erifd)e Sßei^e um ED^unb unb 9^afe gemannen, bie

9ICfeg ermarten Iie§.

5lud^ mein ^a^^agei mugte ber ^atur biefen XriBut

}^af)kn. (Seine greunbe t)ernad)(äffigten i^n mä!)renb feiner

£ranf^eit auf'ö ©d)mäl^ücf)fte unb id) mu^te notligebrungen

mid) ba^u öerfte!)en, i!)n 5U reinigen unb ju füttern.

®ie (Seefranf!)eit ift toie ein fjeftiger D^egengu^. ©ie

fommt mie er, gan^ unertüartet, ftar!, unb BleiBt mie er —
gan§ plD|Ucf), unt)ermut{)et au^.

SBentge Silage nac^ ber Attaque fanben fitf) bie ^affagiere

munter unb plaubernb auf bem S5erbecfe tpieber ein, umzingelten

fie mie öor bem ben frifd)gemafdienen ^äfig meinet ^ogelg.
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„Sorita, ßortta — fd^öneg ^f)ter^en! S^^^^ ^^ahm,

2oxi?" riefen fte t)on aKen ©etten unb idj ftanb etrt)a§ a6=

fett unb \af) mit tnnerltd)er ©efrtebtgung, tüte ba§ ^f)ter(i)en

fe^^r Be^arrHdf) nat^ ben n)et^en gtngern I}adte, bie t^m

Qudix reichten unb ben gelben ^opf r)artnäd{g fuc^enb rüdmärtS

bog — nad) mir!

Unb bafür Hebte tc^ i^n, liebte i^n ]o, iüie eben alte

Sungfern i^r S{)ier lieben. 3n meiner !(einen SSo^nung,

bi^t am $arfe, tüurbe e§ buri^ i^n lebenbig. @r folgte mir

burdj Sorribor unb £ü(J)e unb jd^rie mir nacf), iDenn ic^ ba§

§auy öerliei er fpracE) unb fang ben Heben langen ^ag unb

bi^ mir Söc^er in bie ^ecfen unb ^arbinen, fur§ — er t^at

5(ire§, tva§> ein Heber ^au^tl^rann nur irgenb tf)ut, um fid^

bemerfbar 5U mai^en. 3n einem ^unft öertrugen mir m§>

fdjledfjt. Sorita ^atte feinen ©inn für SJ^ittag^f^Iäfc^en, unb

um bem fteten Särmen, bem @efc^natter auf ein @tünbcf)en

p entfommen, Verbannte id) ha§> SSogelbauer au§ ben

Qimmern unb fteEte e§ auf ben ^alcon. Öorita mar bie

grei^eit fo gemöf)nt, bag xä) felbft, menn id) fortging —
feine St)ür unücrriegelt He^ unb eine§ ^age§ gingen ^aurer§=

leute, meiere bic^t am $arfe bauten, bor bem §au§ fj^a^ieren

unb marfen Steine nad) bem 'Xf)iere, bi§ e§ ängftHd) auffd)rie

unb baoonftog.

Sc^ trat, mie jeben Sag nad) meinem 93Zittag§f(^(af ^ur

@(a§t^üre, mo mir ßori jubeHib ^ujufHegen pflegte — \6)

fanb ben ^oge( nid)t unb t)on ber (Strafe f)er erfc^allte

rol^eg Sad)en. ^ie DJ^änner, bie i!§n fortgefdjeuc^t, begriffen

nic^t, ba^ man ftarr unb entfe^t auf einen leeren £äfig

bHden fonnte!

^er 5Xbenb !am, mit i^m bie ^unfelfjeit. 3d) fa§ nod)
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immer an bem leeren ^auer unb rief uttb tpartete, unb al§

e§ 9^ad)t tnarb unb auf ben ©trafen aEe§ menfcfienleer unb

fiiti, ba tüarf id) rafi^ etn Slucf) um, unb burct)h)anberte ben

$art unb toenn tdj fid)er mar, ba^ nirgenb§ eine 9}^enj(i)en'

feele f)OVi^U, bann ]a^ id) 5U ben S3äumen auf unb rief unb

(ocfte meinen SSogeL

®er SJ^orgen fam. ^'aum ba^ ein leichtes (^rau ben

§imme( überwog — e§ lag nod) 9?e6e(bunft auf allen ^äd^ern

— ftonb i(i) — nac^ bang bur(i)tt)a(i)ten ©tunben auf bem

^alfon unb f)of|te — ^offte fe^nlitf)ft, bag ber junger meinen

armen ^ogel ^eimttiärtS jie^en möcf)te!

„Sorita! Hrme Serital'' ^er eigne 9^uf, inmitten

jener Sobtenftitte be§ no(^ faum ertöadjten ^age§, er}(i)recfte

micf). SBar benn ha§> meine ©timme, bie fo fc^tiier unb

traurig flang? Unb toar e§ möglid), ba^ iä) tüeinte? 80
ungetDoljnt tüie mir bie Trauer tüar, toar aud) bie ^^räne

unb nun — f(i)a(t micf) bumm unb finbifd) — tüeinte

icf) mic^ bod) !)er§Ii(^ au§ unb m^eine Xf)ränen fielen auf ben

troftloS leeren £'äfig.

S)er 5tDeite ^ag öerging. Sd) toanberte buri^ meine

füllen ßii^^nier unb \a^) — felSft tDu^te i(^ nid)t rec^t n)e§f)aI6

— ^umeiten nac^ ber SSanbu^r unb uac^ ber ^Ijüre, unb

immer tüieber ging id) öorne f)in ^um Mfig.

^ie U^r fd)(ug fünf, al§ plö§(i(^ laut unb f)cftig an

ber ®(c»denfd)nur gebogen tüurbe. 5(uf meiner @d)n)elle

ftanben 9}Zänner.

„6inb ©ie'g, bie i^ren S3oge( (o^gemorben ift?"

Sc^ nidte fjaib geängftigt, ^a(b erftaunt.

„SSolIen ©ie'n mieber ^aben?''
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2öa§ id) erimberte — td) tceig e§ ntd)t — tcf) ^orc^te

fo ge]pannt.

„Sd) l)oV xt)n 'runter, trenn @te (^dh antüenben tüoKen!"

Sßo? „SJ^eljr brad)te tc^ nid^t ^erau§, unb einer

öon ben 9}lännern f(^oB fid) üor unb fagte m lur^ abgertffener

gorm, ba^ mein SSoget ftd) fett einer ^Stunbe in ben i^ödiften

tieften eine§ ^aume§ in ber 9^ä^e aufgehalten ^a6e, unb er

i^n für ein Honorar ^er^nter^)o^en tüoUe.

Sm §au§flur Ijatte fid) inbeffen eine 9J?enge SSoIf ge»

brängt, ba§ t!^ei(^ neugierig, tt)ei(§ ertrartung^öoH gef(3annt

ben 5Iu§gang be§ (5Jefprä(^§ erfel)nte, unb burd^ bie offene

Xfjüxt ]a^) ic^ in ben (Strafen 9}?enfd)engru|3pen fte^en, bie

5U bem SSi^3fe( eine§ S5aurae§ aufbüdenb — unb 5n:)eife(nb,

adifel^ucfenb bebattirten. 3d) inar jo ängftlid) unb bef(ommen,

ba^ mir'§ unmöglich tüar, ^efi^eib ju geben — mir tüurbe

f(^tDinbelig öor ben ^ugen unb ic^ erbat mir üon ben Seuten

eine SSiertelftunbe Qdt gur Uekriegung.

„®ann ift e§ gerabe finfter unb p fpät, unb morgen

ift er tobtgefroren," tDar bie troftreii^e Entgegnung be§

galanten „gänger§'', beffen SSorte mir im ^opfe jummten,

ai§> td) f)inter ber ge]d)(offenen ^^üre meinet 3^^^^^^^

unb ©ammlung fud)te.

^or mir lag ber S3alcon unb brüben ftanb ber ^aum,

in bem mein ^ogel fid) öerbarg. Sßenn id) i()n riefe, tüenn

er nur meine «Stimme f)bxk\ bod} unten ftanben SJ^enji^en

bic^t gebrängt unb f(^rec!ten i^n Don S^euem,. menn er fommen

tüollte, unb bann — ^ier fprac^ au§ mir bie 5age alte

Sungfer — mie fonnte id) t)or aW ben (SJaffern taut unb

befd)mörenb meinen ^oget rufen?

^a prte id), tok ©«^ritte fid) ber Ipre na!)ten. (5§
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ging bte ®(ocfe. (Sin plö|Itd)er ^ebanfe Itefs mtd) ben

Wämmn entjc^(o[fen gegenüBertreten: „3c^ ban!e, meine

§erren, tc!) tuerbe i^ii nicf)t :^o(en laffenl"

9J?tt btejen rajc^ gejagten Söorten fd)(og ic^, Beöor fte

mit cttüa§ entgegnen fonnten, meine Xf)üre, unb beutlic^ f)örte

i(^ ba§ entrüftete ©elärrne lanter ©timmen nnb ha§> (^etramf3fe

f(i)n)erer ©tiefe! anf bem J^Inr.

3cf) töngte midj nac^ einer fnrjen ©^anne Qät an'§

genfter. ^ie ©tra^e Voav t)on Tlmid)tn öoEer \vk püor.

3c§ ja^, mie eine ^tn^a^I grauen fic^ um ben „ganger"

brängten — f(f)ein6ar ettüa^ t)ert)inbern tnoHten — unb

ri^ er ftc^ unmutf)ig frei, f)ob feinen 5Irm unb jtelte

nai^ bem ^aume. 5Iu§ feinen gmeigen flog (gttnag gitternb^

freif($enb in bie Süfte unb icf) — jum erften Tlai in meinem

ßekn — fd)rie auf Dor ^e^. SJ^eine §offnung, Sori an==

^ulocfen, menn bie ^unfel^eit gefommen nnb bie 3J^enfcf)en

i)eimgegangen tnaren, mar ba^in.

^[m britten ^i^ag fa^ id) gan^ ftiH an meinem 9^ä^tif(i).

^er leere ^äfig J)ing fd)on in ber Diumpelfammer unb id)

kfann mid) eben barauf, ob nidjt bieKeic^t D^anine, bie jüngfte

©djmefter, grüd)te einzulochen ptte, unb ob bie junge grau

fic§ freuen toiirbe, tuenn bie alte Slante i^r bie ßaft abnäf)me

— ja, ic^ befd)(o§, ben ^benb ^in^ufa^ren unb e§ anzubieten.

2Bo ftellte id^ nur fo lange ben SSo— ? rid)tig, er trar

ja fort!

3d) fa^ tvoi]! eine lange 3Sei(e fo in @ebanfen über

meine Arbeit, al§> ein mo^Ibefannter, fc^riKer Diuf gu mir in'§

ßimmer brang.

„Sor—t— ta, ßori—ta!" Sd) ftanb im 9k am genfter.

ßttternb an aEen ©liebern bog tdi ben £'opf laufi^enb nad)
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ber 9^td)tung f)tn, Don ber ber D^uf in feiner eigenartig tiefen

^Infangg' nnb feiner rafc^en in fio^em S^one ^erüorgefto^enen

(gnb[i(be erfd^oH.

„Sor—i— ta!''

Scf) tvax anf bem ^alcon nnb fa^ ^inauf gn all' ben

Ijöl^en S3änmen.

„3So Bift ®n, Sori?"

„Ol), Sort—ta, come, come!" locfte bie «Stimme nnb

iüirflid) erfpä^te id£), inmitten ber ^^^^^ Bäumet Der-

ftedt, ^in fleineS grünet (£ttt)a§, ma§ ba fpraii) nnb teBenb

auf bem 5lfie — unb üon bem 3Sinbe, ber bie S3(ätter

f)ob — balb f)Oii)^, halb niebergemiegt nnb faft gemorfen mar.

„Wdn armer, matter 5SogeU'' So) ttiar, noc^ et)e icf)'^

mu^te, anf ber Strafe. 3e^t ga(t'§ mir g(eid^, bafe DJ^enfi^en

mic^ umzingelten, al§> id) mit unbebedtem ^op\ auf bie SJ^aurer

anlief, bie am ^arfe bauten.

„^uf 5el)n9J^innten Sl)re Seiter, icf) jafjte, ma^ Sie moHen

!

Tlan ftetlte bie ßeiter an bem S3anm, unb bort im

offenen $arfe, öor einem Raufen SJ^enfc^cn, bie aCfe fdf)rieen

unb tad)ten, ftieg ic^, mit meinem furzen ^ein bie Stufen

ungefd^idt erfümmenb, langfam hi§> in ben S3aum !)inanf,

bem fteinen, f^madjen ^^ier entgegen, hinunter faf) id)

nic^t. mu^te ni^t, ob mir bie ro^en Sd^er^e galten,

bie belaßt, bejubelt trurbeu; i(^ ^orte uii^tg t)on bem, ma§

unter mir gefd)a{)! ^ort oben, ^od) über mir faf) id) ba§

fleine grüne @tma§ fidj bemegen, leife ^mitfdiern, bann ben

gelben S!opf gur Seite neigen.

„Come Sori come!" (Sin leid)te§ 9^aufd)en über mir,

ein ^niftern in ben g^^tö^n, unb Sori fa^te mieber feften

gu^, bieSmal faum einige 9?^eter über .meinem ^opfe.
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^er ^ö6el jd)rte, ja, einige itJarfen (Steine. (Sntfd)Ioffen,

tl^n auf jeben gaE nii^t ^^erjugeben, fa^te i^ m6) einem ^ft,

ben itf) erreid)en fönte, nnb 50g mii^ an i^m auf, bem

^fjtere nä^er.

„Sorita, ßorita!"

„Sa, ja," gab er 5urüd unb fenfte fid) öorfi^tig, lang*

jam, jebe§ g^^^Ö^^^^^ ^:)rüfenb, e^e er e§ betrat, bon 5Ift gu

Ift, öon S3(att 5U S3(att, mit bem (Srfo(g and) ©ic§ert)eit

geminnenb, tiefer, immer tiefer ~ ein banget, fur^es 2Bet)en

unb Sorita \a% am ganzen £ör|)er gitternb, auf meiner

§anb. (Sein offener WHimh \<^io^ fid^ um meinen ginger

tüie pm 51'uffe.

2)a fa^ id) alte Sungfer nun im fetten (Sonnenjd)ein

fjO^i) oben in ben Stoeig^n eine§ ^aume§ im öffent(id)en ^arf

unb |ielt mein „liebet ^klj" im 5Irm unb meinte.

Miii) fdjrecfte unter mir ein 9J^eer öon (Stimmen. 3d)

fa!) ^inab. SJ^an marf mit cnt^ufiaftifc^ nationalem Subel bie

SJ^ü^en l)o6) unb man fd)rie „§urraf)!" 3d) aber fletterte

mit meinem Sori (Schritt für (Schritt bebäd)tig Don ber

Seiter, unb burd) bie engen 3}?enfc^enrei^en :^infte i($ mit

fouüerainer Dli(^tbead)tung i^rer O^ufe. öen:)affnet mit bem

ftot^en (Setbftbemufetfein einer §elbin trug id} mein S^ier,

ba§ ängfilid) flatterte, mit einer fidjer fomifi^en SBürbe buri^

bie (Strafe.

3u §aufe angelangt, fa!^ id) nod) 'mat gurüd unb

lädielte ber SJ^enge p. njar f:pät gefommen, mein (Erfolg

— bod) — mer tvitl nod) behaupten, bag ic^ nic^t aud)

einmal ein ^Ibenteuer Ijatte?
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,^a§> rennen bte ßeute? 3Ba§ tft gef^e^en? 2Ba§

gtebt'g?''

^le gragen ge^en öon Wiinh §u 932unb nnb au§ bem

hx6)Un ^enf^en^^aufen, ber fi^ um ben breiten ga^rtüeg

btd)t am @^te[pla| brängt, fommt abgeriffen nnHar ^nttüort:

,@tn moxhl %f)om Tkf)ak\)l dJlit einem Sadfnife!"

(6ejonber§.fpi|e§ unb „3Ber? SBiejo? Sßo benn?'' tönt'ö

5urüd unb grag' unb 5lntmort öerfiaKen in bem erregten

©d^ieSen unb (^eftoge be§ fic^ anjammetnben SSo(fe§. „3it=

rüd! ^ie ^oliaei!" ®ie HJ^enge tf)ei(t fid). ^ie ^Ränner

be§ (55efe|e§ bringen t)or unb au§ bem bicfjten 9}^enf(i)enf)aufen

fucf)t ft^ ein f)aI6 ern)ad)fener ftämmiger ^urf(i)e getüaUjam

buri^^ujc^lagen , um bie «Strafe gu geminen.

„§Q(tet ifjuV (S§ folgt ein Olingen unb ein S3a(gen,

unb in ber fd)reienben, gespannten 3J^enge mirb ber Verfolgte

TO]fetf)äter feftgepacft unb öon ber ^olijei ber ©trage

gefü!)rt.

„Sßar'g eine Prügelei? 2Bie !am'§? Sft er erfto^en?''

diejenigen, bie fi^ öorgebeugt, ben f(einen 9leger!örper, ber

\o reg(o§ ftarr auf bem (Steinpftafter üegt, betrad)tenb,

geben mitleibige ^ntmort:

„®an5 tobt, poor little fellow!'' (5(rmer fleiner Slerl!)

(Srfd)üttert fte^n bie 9D^enf(i)en; eg fällt eine 6tiCIe, mie fie

ber Public! jäf)en Zoht§> inmitten regften Sebent ma(i)ruft

unb au§ ben S^lei^en ber Umfte!)enben fd)iebt fic^ ein a(te§

9}^üttercf)en mit DJ^ü^e öor.

„92e:^mt if)n bocf) auf!" fprid)t fie, inbem fie mit ^a(b

btöben klugen ftrafenb auf bie untptig gaffenbe DJ^enge fief)t.
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„^ufne:^men! forttragen! Ober tft er t)ieEet(i)t fem 9J^enjd),

toett er fdjtüars i\t?"

Sßte burd) ben 9^uf ber Eliten §ur S^atfraft getoedt,

ftrerfen [td) fofort iDtUtge §änbe üor unb gtüet ber ftärfften

Sl^änner ^eben bte ^tnberletc^e empor.

„SSo^tn, 5(unt gaffet)?"

„^ommt mitV ^te ^(te füt)rt ben 2Beg. S)er §aufe

folgt. S)ur^ enge ©trafen, fpM^ BeBant nnb bnnfel, ge!)t

ber 3ug, nm enblt(i) t)or einer niebern BanfäHtgen §ütte in

bem fogenannten „S^egerütertel" fte!)en ^n BtetBen. „^ragt

i^n {)inein!" ^ie 5((te ftö^t mit il^rem @tode, an bem fie

ge:^t, bie angelegte §nttentt)üre anf; fo, legt if)n nieber nnb

bann geJ)t alle fort! 3^ Bleibe ^)kx, Bi§ ©teöe Tlt^akij

fommt! ©e'^t — ^ört S^r nid)t? Unb tnenn S^r ©teüe

Begegnet — erfc^recft i^n nid^t — ein junget ^ei§e§ 33 tut,

ber arme — toa^ gieBt'§ — ^tml"
ßa^t miä) bnr^! Sft e§ tca^r? Slommt)! 9}iit

einem 5tnffd)rei tüirft fii^ ber S^egerjüngling anf bie Seid)e

feinet Keinen Arnberg, nnb eine SBeite ^ört man in bem

(StüBc^en, beffen %t)nx öon 5lnnt §affet) öon innen ^ngefdjtoffen

tpurbe, nid)t§ — al§ ba§ fram^3f^afte ©(i)tnc^5en ©teöeS, ber

Beibe ^(rme nm ben 2op\ be§ lobten ^ätt.

,,@teöe!" (Sr :^eBt ein tnitb öerftörteS 5lntli| p ber

alten D^ac^Barin.

„2öer ^af§ get^an?" fragte er in gellenb lantem ^one,

nnb feine großen fingen glül^en un^eimlid) „tüer ^at ha§> §er§

ge^aBt, ben fleinen ^omm^ ö^imlic^ 5u morben" —
tnar im (Streit nm einen ^8a^^. ^iH Seffret)^

ftf)impfte i^n 'nen bieBifc^en Sieger, nnb ^ommtj fd^lng nad)
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,Mä^t ^atte er!"

,,^ann ^oc\ S3tII Seffret}§ fein 9Jee]fer unb" —
„SSerbammter {rtftfjer §unb! Sa§' mtd^!"

„©teöe — (Steöe — m tütEft ®u !)tn?"

tüttt t:^n foffen, ben berb" —
SDie alte grau p(t tf)m ben 2Seg öerfperrt. „35eftnne

^td^ bod^, ©teöe! ^te ^oüget ^at t^n ja mitgenommen,

^ie ©träfe fommt buri^ ba§ (SJefe^!"

,@efe|? ^a! ^a! fta!" ^er junge 9Jcann (a(f)t ^ö^nifcf)

auf. „{S5efe|?'' fcf)reit er, „für einen D^eger? (SjieBfg ein

(S)efe|, ba§ für ben Dteger fpri^t? (£in irif(i)er Steufel fann

ein fd^tüar^eg Äb l^inmorben, unb fo ein armer ^ootblarf

(6tiefelpu|er) ©tetie fte^t I)i(fIo§ ba" —
„SSarte e§ a6, ©teoe, tuarte e§ ab ! S)a§ @erid)t njtrb —

aSer Sunge!"

®er junge Dceger tft auf einen (5tut)! gefunfen; er brücft

ba§5(ntli| in bie §änbe. ^ei fetner 92a(i)6arin fanftem gütigem

Sßort §e6t er ben §ocf)aufgerid)tet ftet)t er ^[ö|(ic^ ba.

„Sc^ tneibe tüarten," f)3ricf)t er, unb feine «Stimme füngt

gan^ eigenartig fi^rill; „id) merbe marten! SSenn ba§ (Sjefe^

ben 9}Zörber ftraft, fo ift e§ gut. 2!)ut ba§ @efefe e§ nid)t,

fo finbe icf) ben feigen §unb, unb tobte i|n, so lielp me Godl"

((©0 toa^r mir (S)ott §etfe!)

„(gtiHl Um be§ §immel§ tüiEen! (S§ fte^^en ringsum

9}?enftf)en!'' ©teOe t)ört ui(f)t auf ben angftt)ol( au^geftogenen

9J^af)nruf ber alten SJ^uIattin — er blidt mit ftieren feigen

klugen gu bem S3ett l^inüber. ^ie ^Hte ift ^ur Stf)üre get)inft

unb f)ord)t — ba§ O^r bicfjt an ba§ .^ol^ gelegt — mit

ahnungsvoller ©orge auf bie Strafe fjinau^. —
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^er (3m<i,t^aal tft gebrängt öoU üon Wm\dßn. (Sie

fielen £opf an ^o^\ U§> an bte 5tu§gang§tpr gebrüdt unb

J)ören at!)em(og gefpannt auf bte Sßer:^anblung.

„S3iff 3effrct)§, angeflagt toegen töbtüi^en Angriffs auf

ben D^eger Zorn Wt^akt)l" lieft ber @eri(^t§öorfi|enbe mit

lauter Stimme, unb tief im §intergrunbe be^5 geräumigen

@aale§ regt fid^'g im @ett)ü^(.

„SSa§ ift ba§?" ^er 9^uf fommt öon ben Qippm be§

932u(attenjüng(ing§ ©teöe, unb ge^t in bem (S^emurmel um
xf)n ^er öerloren.

'^VL^)t im @erid)t§faan Sinb bie Parteien antDefenb?

S)er gatt — S5ia 3effret)§ it)egen t^ätHdien Eingriff

—

mar ein 9}?orb!" ^rof)enb, l^erau^forbernb fallen

bie SSorte, unb aEer 33(icfe rid)ten fi^ auf (Steöe, ben ^nlji-

ftörer.

„O^u^e ba, ober ber (Saal toirb geräumt!" ^ie S5er=

^anblung nimmt i:^ren Einfang, ^ill Seffre^§, ber jugenbüc^e

IHaufBoIb ftat beibe §änbe auf bie ^ofjbrüftung ber ^nflage»

6anf gelernt unb fie!)t mit einem ftörrifd) g(ei(^gi(ttgen 5lu§*

brud auf bie 9}^enge. ^i^t neben if)m ftet)t eine unterfe|te

SJ^ännergeftalt, mit aufgebunfenem rot:^em 5lnt(i| unb an bem

unteren ^nopf feinet mobern geji^nittenen furzen ^otfe§ J)ängt

eine bicfe gotbeue ^ette auf ben cortmlenten Sei6 [jerab. $ete

Seffrelj, ber befannte „Lunch hoiise Pete'' (©c^anfroirt^

"ißeter), iä^t feine Heinen grauen fingen über bie 53än!e

fd)tDeifen, nicft grügenb tu bie 9fieit)en f)inauf unb ^ie^t bann,

immer ftet)enb — mit einer ftar! beringten §anb einen klumpen

^'autabaf au§ feiner Xafd)e, üon bem er eine (Sde abbrii^t

unb fie moI}(gefä[lig in ben Tlunh fü^rt.

„Chew?^' fragt er nacf)(ä]|ig, bem an feiner «Seite figenben
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^Intoalt ba§> @tücf barbtetenb — unb btejer le^nt e§ mit

ctrter §anb5etDegung ab unb beutet auf ben @taat§antDa(t, ber

fi^ erl^oSen ^at. (S§ ift ein alter öerr, bec jebe (Sad^e

ernft!)aft ntmmt (£r jprti^t in furzen, fnapt)en ©ä|en. (£r

fiellt bte Zfjai be§ ^(ngefagten ai§> einen l^njertüiegenben,

brutalen lleberfall ben §örern bar. (£r jpricf)t in toarmem

3}^ttleib t)on bem fleinen 9^eger!naben, ben bie bögftjillige

D^aufluft be§ öiel älteren ^ill 3effret)§ — feige opfert,

„gorbert ©träfe, meine §erren! (Sinne ber (S)erecl)tigfett —
r)erpflic£)tet, meine §erren f)m. fragen öon SBaffen—
tierbrec^erifd) ! dJln^ ausgerottet toerben! guc^tliauS, meine

§erren - brei Saftre ß^J^^^lfii^^f ^^^'^ Snx §inter*

grunb be§ ©aaleS regt fict)'S — ba fii^ . ber @taat§antr»alt

gefegt, öon neuem, ©in Schieben unb ein drängen l)inter

ben gefüllten hänfen; — barauf ein bringlicf)e§ „§inbur(^

tüitl id)" — „e§ mar ein ^orb.^' — „^uf)e ba f)inten!"

mal)nt ber SSorfi^enbe oom l)of)en ^ult ^erab.

Qmei runzelige braune §änbe legen fic^ befcl)tüid)tigenb,

tüarnenb auf be§ 9Zeger§ 5lrm.

„Safe micf), 5lunt Raffet)!"

„$t)illi§, fprid) 2)u ^u i^m!" ^a§ l) 0(f)aufgefcf)offene,

fcf)lanfe 3J^äbcl)en, ba§ ungelenf genug f)inter ber @reifin f)alb

verborgen ftanb, unb mit ben großen bunflen ^ugen for]d)enb

in ba§ 5lntli^ (Steüe 3J^e^alet)§ faf) — fc^ob fid), beim 9fiuf

ber Gilten, eigenartig rafc^ be^enb f)ert)or, unb legte mortloS

eine fleine fd)male §anb auf bie be§ D^egerS. Sag in ber

S3erül)rung etmaS, m§> bie Seibenf(i)aft aj^eljalet)^ gügelte?

^er ernfle ©lief in ben toll aufgefc^lagenen Ü}?äbd)enaugen

l)ielt ben feinen, unb l)aflig atl)menb, mie im manfenben ^uU

§u5(cr, 5ung=3tinenfa. 12
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fd)(uffe fäm:|3fenb — le^nt er an einem ^fetter unb fdjlte^t

auf einen 5lngenBli(i bie klugen.

„®er %nmlt für S3iir Seffret)§! 3e|t öe!)t'§ loS!"

©teöe prt ba§ giüftern um if)n Ijer. @r rafft fi(^ auf.

S3orn — auf bem er^ö^ten $obium fte^t ber 5Intüalt für

ben 5(ngeHagten — ein tüol)Ibe(ei6ter §err, mit einer faI6ung§^

öollen giftelftimme. @r fie^t bie ganje ®ad)e öon ber un^

f($u(böoIIen (Seite. (£r billigt e§ bur^au§ md)t, bafe man
in ber §eftigfeit gu einer SSaffe greift, inbeg, bie „Sugenb

§at nici)t Xugenb/' unb meld)er mei^e ^nabe öon geringftem

6toIg nur (^ier öiBrirte ber faIbung§t)olIe ^on, unb ber red)t=

lid)e SSertl)eibiger toarf ben bartlofen ^o^^f gurüd), me(d)er

^nabe t)on geringftem ©tolj nur, fönne e§ bulben, ba^ ein

fic^ ^^erumtreibenber uunü^er Sieger bie §anb gegen i^n rührte

me(d)er — meine Herren? „2Bir l^aben uor m§> einen Knaben

beffen gange gufunft in unferen§änben liegt! 3ft e§ gerat^en

auf ba§ junge ^afein ben 3J^a!eI aufgumätjen, ben ba§ Quii)U

l^aug giebt? ®a§ 3^^^^^)^^^^ meine §erren, ift ein ^if^l für

bie üerberbteften ^erbrecf)er, au§ feinen geffeln !e^rt niemals

ein Steuiger gurücf. SSir !)aben aber öor un§ einen Knaben,

beffen ^afein no^ gu retten ift, unb barum !)aben tnir ba§

3f^ec^t — ja bie SSer:pfIid)tung, i^n gu ftrafen, tnbem mir t^n

tn'§ ßorrection§^au§ geben. beantrage bie S5eftrafung

be§ £'naben ^iU 3effret)§, unb gmar mit 8 SJ^onaten in ber

33efferung§anftalt bei ^^miM'* ^a§ felbftgufriebene ^Intlt^

be§ SSerf^eibiger^ fiet)t, ba er geenbet, SöeifaE fud^enb um ftd).

„^Rn^)^ ba! SCSa§ bebeutet ber 5Iufru^r?"

„©teöe! o{) ©teöe!" ^e§ jungen ä)^äbd^en§ togftruf

!ommt p fpät. ^ie öorgeflrecEten §änbe finfen jä^ J)erab.
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^urc^ bie ä)^enjc^entt)ogen brängt ficf) ber junge Sieger, unb

Ba^nt mit tütlben <Sc^)^ägen fid^ ben ^eg nac^ öorn.

„^er äJ^enfcf) tft toHl" ^or bem entfc^lo[fenen ftteren

^[iige tdd^t bte 9}?enfd^ett§a6l gurüd ^er fräfttge 5lrm :^oft

au§. (£tn rafc£)e§ Fünfen — ein fur^er (Sd)rei! — 55tII

Seffret)^ finft 511 S3oben, unb regungslos mit feftgefc^toffenen

Bleichen 2\p)(}m fte{)t ber Sieger ü6er tl}m, unb liefert fi^ —
beräc^tlicf) jd)tDetgenb, bem (SJefe^e au§.

„^ie ^eit ift um, Wtam\^ild"

^Da§ 9J?äb(i)en, mel^eS in ber finftern QtUt neben bem

ßager be§ (SJefangenen fniete, ^oB i^ren 2op\ unb heftete i()re

bunflen 5(ugen flef)enb auf ben grauBärtigen ©(^lie^er.

„^arf i(^ nid)t noii) fünf 9J^inuten BteiBen?"

„(S5el)t nid^t, ^äbc^en! geit ift um, unb ber ^Ibüocat

mH Berein"

^er Iböocat?" ^^iHiS ift öon i^ren Men aufgefprungen.

©ie f(i)(ägt mit einer Ieibenfd)aftlicf)en ^eBerbe Beibe §änbe

um ben ^rm be§ öor i^r fte^enben Siegers unb fprid^t in

leifem ^one — bringUd) ernft^aft, ^aftig auf i^n ein.

„©teüe, er ift iDieber ba, ber 5lbt)0cat! ©teöe, e§ ift

ba§ (e|te dJlal @ieB nad)! §öre auf i^n! ^omm^ ift

tobt, e§ ift ni^tS baran 5U änbern — mo§u ^ein öeBen

unb ba§ meinige opfern — id^ BteiBe allein ^urürf, menn fte

^i(i) tobten, @tebe."

„Come girl, come!" ^a§ 9JJäb(i)en fc^redt Bei be§

(Stefan gentüärterS HJ?at)nruf jäf) gufammen. ©ie rid)tet ficf),

ba ©teoe nod) immer fc^meigenb t)or if)r ftef)t, ^oc^auf, unb

get)t ber ^l)üre gu, bann menbet fie §um testen 9J?a( ben

£opf 5u i^m gurüd

12*
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£etn SSort fällt^tt)tjc^)en t^nen. ^it ctnem bum^fett

®töJ)tt(aut fa^t ber 92eger bte fierabgefaHene 9J^äb(i)en^anb

unb brüdt fie feft an feinen ^mh.
„@tet)e, ba brausen fte^eit ^unbecte öon 3}^enfd)en, bte

in ben (^ertd^tgfaat bmngen. ®te §erren finb t)erfammelt.

Sn einigen 6tunben iffg entfcf)ieben. ©teöe — t^nft'^!"

(£in langer SücE au§ fc^mer^erfüCftem ^tuge trifft fie, @teöe

SJ^e^alel^ fc^üttelt fanft Befttmmt öerneinenb feinen £opf.

„Sd) fann ni^t ^^im^!" ^ie ©^lüffel flirren, ^ie

©ifentpre fällt in'§ (Sc5^(o§ unb in ben finftern fc{)malen

@ang, ber üon ber Qdl^ in ben 5Iu§gang§corribor !)infüt)rt —
fte!)t $^illi§ bem eintretenben Dieditgantpatt gegenüber.

„g)err 3flic^arb§!"

„9i)Zein orme§ £inb, ®n fommft öon i^m!" ®ie nidt

nnb !)e5t bie fingen ftagenb.

„(£r ift nic^t p betpegen, §err! (SJiebfg feine anbere

eiettung?"

„3c^ tüiE i^n noc^mal f)3red)en!" ^er junge ^ntüalt

fd)reitet mit furgent (3xn^ an if)r öorüber unb finbet (Sinfag

in bie QzU^ (Steüe§.

,,9}^ein junger greunb — id) fomme nod) einmal, um

in (Sie gu bringen, nein, (äffen (Sie mid) fprec^en!" ®er

(befangene i^at ftd) auf bie ^arte ^ante feine§ £ager§ Ijin^

gefe|t unb bem 9^ed)t§antealt ben §ofgfd)eme( §uge(c^o5en.

„ä)^ad)en @te'§ furg §err!"

„3J?ein greunb — ©ie miffen, id) tnilf; Sd) f)abe

mid) erboten, Sf)re Sac^e ju Vertreten, fobafb Sie fid) baju

öerfte^en, eine 3fioüe gu fpielen, bie mid) beredjtigt, Sie unter

ber SSorgabe „temporären 3Kat)nfinn§" gu oertf)eibigen. 5Ug

id) mid) S^nen freimillig bagu anbot, gefd)af) e§ in meinem
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etgenflen Sntereffe — tc^ Bin ein junger Kuwait, unb 5^re

greifpre(i)ung ^atte mir einen Dramen gemad)t. (Eett tcf) ©te

fenne, unb ba§ arme junge (53efcfcö)3f — ba§ mit jeber gtber

an Sinnen !)ängt — dJltljakt), tc^ bin 3t)r greunb — lafjen

^te ft^ ratt)en — c§ tit ba§ ©tn^tge, mag (Sie rettet!"

.t^d) miß ©ere^tigfeit — nitf)t ©nabc!^'

„(55erecf)ttgfeit? 9J?ein grfunb — ©ie :^aben einen jungen

Warn erftocf)en!"

„®r tobtete meinen 53ruber!"

„Sm (gpief."

„(^leic^mcl — er na!)m tf)n mirl"

„SSir 6aben ein (S)efe|, ba§ bie 3Serbre(f)er ftrafti" (Steoe

marf mit Seibcnfcfcaft ben ^opf §urücf.

„Sa," rief er, ,,ein (53efe|, ba§ einen toeifeen Knaben

tüte ein ^tnb güdjtigen fud^t, toeil er einen Sf^eger töbtete,

unb einen Sieger ^ängt, menn er bcn meinen Knaben tobtflic^t.

(Sin j^oneg, ef)rltd^e§ ®efe§ — nein, nein, mein §err, itf)

muBte, ma§ iÄ tljat — ic^ t!)at'g bebad^t. bin ntd)t

feige — icf) öerfriei^e mid) nic^t hinter eine 9D?a§fe unb

I)euc^(e 2SaI)n)inn für bte Jtf)at, bie mir @ered)tigfeit bebeutete.

3c^ forbcre jene Herren l^eraug. (SJalt für ben irifc^en &unb

ba§ Gorrection^b'^ii^f tBoHen toir boc^ febcn, ob für ben

Sieger eine anbere ©träfe giÜ!"

„^ie Umfiänbe liegen anberS!"

„Sd^ leugne ba§!" 3m ß;orribor erftaEen (2d)ritte.

^er (Sd)Iie^fr öffnet.

„3^ muB ©te bitten, 5D^r. ^icfiarb^!" SDie beiben

äl^anner ^aben fid) erljoben. <Steüe ftrecft bem 5Inroa(t feine

9^ed)te l^in.
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möcC)te Sf)nen banfen!'' jagt er luetd), urtb 9J?r^

iRtd)Qrb§ brüdt bte it)m gere{d)te §anb.

„Sdö tüerbe bo^ öerjui^en, jutiger WamV Unb er

öerfuc^t .e§ reblt^; mit allen TOtteln f^racJigetüanbter Diebe,

an§ aEen fleinen OueHen, bte t^m i^ilfretd) fc^ienen. ®ie

jugenblic^ t)oIIe ©ttmnte bringt ein in bie ^er^en aller §örer,

bie ben @aal bi§ anf ben legten SBinM gan^ auffüllen, unb

ntan(i)c§ 5luge, ba§ ^art unb ntitleib§Io§ geblirft, fe^rt fic^

in leijer Sßel^mut^ p beut ]§oc^gelt)ad)fenen 9^egerburfd)en,

ber mit ftummen 2x)^pm unb gefeniten Öibern t)or ben Diid^tern

fielet; unb ba ber ^Irinalt feine Diebe jc^lie^t, ge§t ein ^e-

murmel leifen ^eifad^ burd) ben ^aal

35^ie lange boc^ bie 3^i^9^^^ f))re(j^en! SSie lang unb

tt)ie ermübenb finb bie Dieben ber 5lntt)älte! 2)er monotone

(5timmenfd)all bringt bi§ ^inau§ auf ben l)albfinftern ©orribor,

an beffen äußeren (Eingang eilt, tro| ber gelben garbe, blaffet

HJ^äbdien an ben Pfeiler le^nt, unb mit bleifc^tneren Sibern

unb gefen!tem £o^f t)erl)arrt.

2Bie fie bod) Ifo lange fprai^en! SKie feierli(^ babei

2öie ftttt e§ blieb! ^ebeutete bie Diu^e ©ünftigeg für ben

(befangenen? ^ebeutete — a:^ — (Sd)ritte! ®e§ 9[)^äbd)en§

£'o^3f fu^r rafc^, lebenbig auf.

„9^^ein §err!'' @in alter §err ging eilig au§ bem

©aal unb fa:^ im @e^en nad^ ber ll^r. ©ein ungebulbiger

S3lid glitt flüd^tig gu ber gragerin hinüber. ,^5ld^ menn ®ie

mir bod) jagen tüollten, tnie'^ ba brinnen ftel)t?"

„Um ben befangenen?" S)er alte SJ^ann meift mit bem

^opf 5um @aal prüd, beffen Stl)üre fi(^ in biefem 5lugen^

blid ber §i|e tüegen öffnet.
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„tönnen'g felbft fe^en/' fagt er fur^ — etüg tüetter

ge^enb, ftet)t fd)(ed)t!''

©te ]k^)t ^)mdn. ^tn fletner @d)ret entfährt beit Bta^-

getnorbenen Sippen. SSor ben §unberten gebrängten köpfen

er6(tcft ba§ 93?äbd)ert ben ber eigenen (5)ro§mama auf ber

erf)ö^ten geugenBanf auftauchen, fie^t tüie ba§ greife 5(ntlt^,

umrahmt öon toei^en S^aaren, auf benen ber carrirte ^eger*

turban forgfam gefaltet fi|t, in f(i)mer§5etüegtem 5(u§brucf

auf ben 5(ngef(agten Blicft. SBa^ tüofite man üon i^r er-

fa{)ren? 2Be§I)at5 befahl man gerabe fie, be§ jungen Wlame§>

alte 9?aö)6arin unb greunbin, auf bie 3eugen6anf be^^Staate^—
fie — ^unt §affet)?

„(Sie ^ei^en?"

„Steleljaffee @reenfie(b!''

„mt?"

„^rei unb fiebrig 3a:^re, näd)ften Cctober!"

geboren?''

„3m ©taate Virginia!"

,,@ie fennen ben 5(nge!(agten?"

.Sa!"

„SBaren an bem ^^age bei if)m, ai§> ber trüber ftarb?''

„Sa!"

„3[Öa§ t^at ber 5(ngef{agte?" ^ie grau lie^ einen ^(ugen*

hüd üerge^en — beüor fie of)ne auf§ufe^en murmelte:

„dx meinte!''

„Unb bann?"

„^ann? SdE) t)erftef)e nic^t, §err!"

^er Siic^ter §og bie S3rauen finfter ein. „®ie miffen boc^, ba^® ie

beeibet finb. @§ ^anbelt ficf) für un§ barum— i)erau§§ubringen,

ob bie begangene Xf)at in einer temporären (^eifte^ftörung ober
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mit tüo^I Beabfidfttigter böStüilltger Woxht§>^ mh 3^a(i)e(uft be-

gangen trorben tft. «Sie ftaben gef(J)tt)oren — @te finb ^trc^en-

mitgüeb — @ie fennen bie S3ebeutnng etne§ (Sibe§, @te werben

aljo bte Sßa!)r!^ett fagen — bte lautere Söa^r^ettl §at ber

Slngellagte ^teöe SJ^el^alet) burc^ eine 5leugernng angebeutet,

ba^ er nad) bem ßeben be§ @emorbeten trad^tete?"

Ueber bem totüfe ber Gilten 50g ein 5lu^brucf ftörri]tf)er

(£ntj^Ioffenlf)eit.

„Sc^ bin alt unb öerge^üi^ your honor!"

„(Sie merben fidf) befinnen! Sprach ber 5Ingef(agte an

jenem ^age bie SBorte, „menn ba§ (5Jefe^ i^n ftraft, fo tft

c§ gut — tnenn nicfit, \o töbte xd) ben feigen §unb?"

®a§ greife 5Int(i| fi^aute müb unb blöben ^uge^ auf,

unb ber gebeugte 9iücfen ftet noct) me'^r fierab.

„3c^ nieig nict)t, §err/' fprad) fie in J)eiferem ^one,

„man fprid)t in feinem ©(i)mer^ fo öiel
—

"

„3eii9tn — ©ie fte^n t)or ©Ott!"

(Sin (eicf)ter @d)auer §og bei biefen SBorten bur^ bie

gitternbe (^eftatt, bie tüetfe §anb fct)Iug rafc^ ba§ tou§ auf

@tirn unb 8ruft unb if)re atten klugen Ijoben fi^ in ftummem

3ammer p bem Sieger ^teöe. ©ecunbenlang erbebten i^re

Sippen, bann fam bie 5tntmort:

„Your honor — ja, ic^ t)örte e§!"

SBeld)' lange, lange tobtenftilfe $aufe, in ber bie §tt)ölf

@eftf)n3orenen in bem D^ebenfaal berietf)en! ^a§ b(ei(^e

^äb^en ^{)iai§ fauert regungslos im glur be§ §aufe§.

®ie mageren §änbe beden ba§ ©efic^t.

Slräumt fie e§, ober finb bie ftitten Wänmx in ben

6aat gurüdgefe^rt? ^pn^t' brinnen nic^t bie monotone

3Rid)terftimme öon dJere^tigfeit unb ^ob unb tüot)lbebad)ter
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t)orgep(anter §anb(ung? llnb je^t? bie fd)redlT(i)e erjd^auer*

li^t grage:

„@c^u(btg ober ntc^t fd)ulbtg, mettte §erren!"

SO^äbtf)en fätirt mit etnem lnUben ©i^ret empor. tüar

unmögüii): @te {)atte faM ge^rt! @§ faufte fo geräuji^'

t)oE ringgum!)er. ^ie SJZeufc^en fc[)oBen in fo großen 9}?affen —
fo erregt ber 5lii§ganggtpre p.

„©d)u(big!" ^at man gejagt, nnb töte au§ tüetter gern

tönt ber grauftge @a|: ba§ ^obe§urt{)et(.

„Hanged by the neck until ye be dead! dead! dead!'

S^te Letten raffeln an ben §änben be§ befangenen, ^te

aSgefpannte SJ^enge füllt bte 5Iu§gang§t^üren. 3m ©aale

framen S)tener bte umf)ergeftreuten ^ocumente auf. ©er

grofee Sf^aum tft leer, h\§> auf bie eine @de, in ber auf einem

©tu^I ein alte§ 9}?ütterct)en gurüdgeSIieben fi^t.

„bro^mutter ©u, ©u ^aft e§ getftan! ©u fonnteft i^n

t3errat^en! ©ein SBort tüar fein ^obe§urtt)eiL Ö^rofemutter,

tcarum fprid)ft ©u nii^t, tDaS fie!)ft ©u fo — (SJro^mutter!'

©te greifen Sifj^^en geben feine 5lnttDort. ^Ser^tüeifelnb

fniet ba§> 3J^äbd)en. «sinnlos taften it)re §anbe in bem

ftarren 5(ngeftc^t ber alten grau, unb )3(ö§üd) ^)a^^t i^r langer

Klageruf hnxd) ben öerlaffenen ftitten S^aum.

„bro^mutter — tobt — aud) ©u!"

grembe §änbe finb'g, bie fi(^ p fpäter 5lSenftunbe über

ba» ol)nmäd)tige äJ^äbc^en Beugen; frembe Sippen mitten fid}
—

i^r ^^rofteötporte gujufpredien — ba§ fd)male ^ntü| fiefit

auf bie Umfteftenben mit einem (iebüd) träumerifd)en, irren

Säd^eln, unb biefeg Säd)eln fc^tuebt um i^re Sippen, ba fie
—
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3Soc^)en brauf — tm großen §ofraum be§ ^ertc^t§^auje§ —
bte §inricf)tung be§ ^^eger^ @teöe 5D^e^de^ mit großen

^inberaugen tnterefjirt öerfolgt.

per fe^£enöe ^xief.

ja^en am grü^ftücftifi^. §agar, unfere jd^tt)ar^e

S)tenertn, balanctrte mit ber ben D^egern eigenen (55ef($idn(i)=

lid^feit ein j(i)tt)erbelabene§ ^^eebrett anf i^rer @d)nlter burdf)

bie Spre, d§ ein jc^riEer ©locfenton burcf) ba§ §an§ ging

nnb nnferer SJ^ntter einen (Si4recfen§ruf entlodte, bem §agar

einen gang ä^nlid)en fleinen ©(^rei folgen Ite^.

„Postman!" erHärte Soui§, unfer 3^ßttälte[ter, nnb er^

t)o6 \xd) um gn offnen.

„^on greb?" S)ie grage !am bon gtüei t)erfd)iebenen

(Seiten be§ ^ifd)e§, nnb eine ^Inttnort log \d)on in bem 5luf^

trag, ben bie DJ^ntter §^9^^^^ 9^^^-

„^rage ba§ grü:^ftücf mieber :^inan§ nnb ^alte bie (Sier

marm nnb and) ba§ gleifcf)! Sä) flingle, n)enn ^n fommen

jollftr'

5lrme §agar! 3Sie foCfte fie nnn i^re D^eugier be-

friebigen? (Sie fanbte öergebenS erft fle^enbe, bann mütt)enbe

S3Iicfe einem jeben einzelnen bon nn§ p, nnb ftredte, an ber

©tnbentpr angelangt, in einer 5(nfmaEnng bon 9iad)e i^re

rotf)e 3ii^Ö^ 9^9^!^ Soni§ an§.

„Damm Nigger!" ftf)im})fte biefer, nnb btirfte bei feinem

l^alblant gefproc^enen Schimpfroort gn mir herüber, al§ er=
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Iing§. @r f)atte e§ meinem Sntereffe für ben 33rief §u banfen^

ba^ id) i^n nur fd)abenfrof) anlachte.

Wntkv ^atte ba§ Souöert geöffnet. @te lehnte t{)rett

^o^f an ben be§ SSater^ unb Ia§ un§ firocfentneife @ä|e

au§ bem Briefe öor. greb, unfer 5le(tefter fd)rieb:

„S3tn fett ^ur^em Unterfu(i)un9§ar§t in einer SSer^

fi(ä)erung§gefellfd)aft, öon beren ^trectoren einer ^id), Warna

fennen be^^auptet. (Srinnerft ®u ©td) eine§ SD^anne^

9^am.en§ (£nge({)orn?"

„könnte nid)t §agar inbeffen ba§> grü{)ftüd bringen?"

beantragte Stöbert, anf feinem @tn^( umt)errüdenb
;

„iä) {)abe

verteufelten §unger!"

9f?öbert§ junger ertoedte feinerlei, ©t)mpat^ien.

„(Sr ^at," la§> Wntta ru^ig tceiter, „öor einigen ätt)an§ig

Sauren in deinem t)annööer'fd)en 9teft, auf einem (Saftnoball

^eine S3e!anntfc^aft gemad)t — 5Du feieft eine famofe Sängerin

getoefen, öon ent^üdenb f(^Ianfer @eftalt unb — —

"

„§a, f^a, f^al" D^obert ^la^te mtf feinem rofjen Sachen

ungalant ^erau§ unb ein öermeifenber 33Iid öom ^^ater töieg

if)n gur Orbnung.

©eine §eiterfeit, fomie bie ber fdimarjen §agar, tt)e(d)e

^eim(id) i)inter ber SJ^utter (Btn^l gefd)Hd)en mar unb bort

in fid) gufammen gelauert fa^, erfuhr ein rafd)e§ (Snbe.

„®u trugft," Ia§ äJJutter meiter, „eine mattrofa Toilette,

©ngelborn meint, ^u mü^teft ®ic^ feiner entfinnen, menn er

al§> ^enn^eidjen — ctonjeidien — „9^a Warn, m ge^f§

benn meiter?"

„3ebenfaK§ auf ber anbern ©eitel"

,,^ber nein; ba§ ift ja ber Einfang! @e^, ^Uter, gieb!"
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„Zs^ fjob^ lüa^r^Qfttg ntcf)t§. §at einer öon @ud) ba§

matt?"

SBtr ^oben 5ll[e leere §änbe l^ocJ) unb ba§ UmfteEen

iinb 5ßerfd)te6en ber (SJebede 5ra(Jte ntd)t pm ^orfcf)ein.

SiJctt fomtfd)er (Ergebenheit fanf 9J?utter in ben ©tuftl gurücf.

„3Sa§ nun?" fprad^ fie unb ']a^) ben Später !)t(fl;o§ an.

Vorläufig trinfen tt)ir erft Kaffee unb bann gebulben

tüir un§, bi§ un§ greb ba§ S3(att, ba§ fe^tt, nac^fd)icft''

SJ^uttcr fiet)t ftf)tüeigenb nieber. St)re klugen l^often

fudftenb auf bem 3;;e))pid^.

,3^nn td) nur tnü^te," fagt fie finnenb ,
„tüer e§ tft!

^er D^ome ©ngelberg'' —
„§orn — grau — (SngelI)orn/' öerbeffert ^ater, bem

^erli)e(i)felungen f^redüii) finb.

„Sa fo — ©ngel^orn! entfinne mi^ nämlid^ fo

{)aIbbeutUd^ eine§ jungen SJ^enfd^en, ber mid^ auf einem ^aEe

fragte" —
„SBoHen tüir nt^t erft Kaffee trinfen, grau?"

„Sa, ja, getpig. S^ tüoHte nur fagen, ba^ e§ mir fo

ift, al§ tnäre e§ ber mit ben Starben im (^efid)t, ber bamal§

— ma§ toiaft ^u §agar?"

„^er @(i)ornftein in ber ^ücf)e raud)t unb öerbirbt ba§

grüf)ftüd," ruft unfre S)ienerin — nai^bem fie, in ber Z^)ixv^

fte^enb, i^re DJ^elbung ^antomimifc^ angebeutet.

„©0 bringe e§!" fagt SJ^utter ^alb gereift, unb §agar

balancirt öon S^euem fro!)gemutf) ba§ ^J)eebrett an ben ^ifc^

unb reid^t e§ jebem (ginjelnen £)in.

Stöbert greift rafd) ^^um Srobe unb fnetet, t)on ben

©(tern ungefe^en, ein fefte§ ^ügeld)en 5ured)t.

„§abt S^r nun aEe Kaffee?" ©tatt aEer 5lnttüort
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auf bte forgltcf) fanfte grage tönt ein @cf)ret öom be§

„§err be§ §immel§! 2öa§ tft ®ir, 9J?äb^en?''

§arrtet fann üor (^(^(uc^^en nti^tg ertütbem. «Sie n^ürgt

unb ftirft an bem t)on 3iobert angefertigten S3robfüge((i)en

,

ha§>, gut gezielt, in if)ren offenen 9J?unb geflogen mar.

DJZutter ift entrüftet.

„^er 3unge bringt um feucht fte geängftigft,

,,ft)ftemattfc^ bringt er m\($j um! ©o 'm^l 9^ein! §ufte

bo^ 'mal, bumme§ Svrauen^immer ! Sft e§ 'rau^?

(S§ n:)ar nid^t 'rau§ unb tceber ber 9J^utter ftarfe§ 5(uf=^

flopfen auf §arriet§ ^Mm, wod) 5Sater§ ^3eremptorij(i)e§

„3flobert ^inau§!" fonnte bem (Si^Iuc^^en §arrtet§ (Sin^alt

tf)un, unb tüix Wt, au^er Soui§, ber unberbroffen tüäkt

öfe/ föfeeit ängfilicf) ba, — al§ ^(ogüd) — gan^ öon felbft

— ba§ ^ügeld)en ftc§ geigte, unb ber SJ^utter ^(ngft üer^

manbelte ftd) rafd) in ßoxu.

„3Sa§ {)aft SDu aud) mit offenem 3J?unbe ba§uft|en?"

rief fte erzürnt. „Ü^eDe ni(i)t — ®u t^uft e§ ja immer!"

„Warna — td) —
„Oiebe ni(i)t, fage icf)! *JDer ©(i)recf fi|t mir noc^ in

allen ©Hebern, ©o etn)a§ !)ätte in früheren Sauren nid^t

paffiren fönnen, ba Ratten bie ^inber nocf) S^efpect üor ben

Ottern , aber ^)kx — natürlid) ! toerifa ! 2Ba§ l)aft ^u
mieber einjumenben? 9^ein 3uliu§, fie ift mein %ob — ge=

rabe§u mein"

„Siebet graniten, id) ^abe no^ feinen Kaffee!"

3d) ^u (SJott! 3lm (£nbe ift er gar fdjon falt. 3ftid)ttg!

§agar. rafd) Reißen Kaffee! dlixt^x' ®id) boc^! D^ein, ma^

man au§ftef)t! SBcifet ^u, Suüu§ — mad) bod) §u, §agar
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e§ §tel)t mörberltcö — toet^ S)u, 3u(\ e§ fallt mir eben tt)a§

ein. @§ tft bo(^ 9ett)i^ ®er mit ben Starben — btefer

(Sn^elmann — "

„§orn — Si^au, (Sngel^orn!"

„9^a ja — §Drn. Sßa§ l^ab' ic^ benn gejagt?"

„£ann td) ge{)en?" Sout§ f(a:p|3t noc^ ^toet gebadene

@ter auf fein mit gletfc^ belegtet grü^ftüdbrob nnb ftö^t

ben ^tnfji mit einem bom ^tfc§ ^urüd, „fann \d} ge!)en?''

,,3ft e§ jd)on nenn? Sßo fledt benn Stöbert? ^er

^engel mn^ ja gnr (S(i)n(e. ^arf er ^eretn, ^ater? Snt

(S^runbe genommen retgt e§ ja, toenn fo ein bumme§ Mahd
ben 9J?unb fperretDett an§etnanber fjäit 2om§> — §anne —
Santa — S^tobert mein' td) — (i5ott biefe 9^amen ! Stöbert!

^a, §arriet, iff§ gefällig? SJ^u^t hod) 'mal fertig njerben!

^ant ein S3i§c^en p — ja? 3Sa§, mter, ^n au^ f^on?''

SSater ergebt fid).

„2öer ^olt mir meinen Ueber§ie^)er?"

§arriet unb S^^obert ftür^en bienfteifrig bation.

,Ma, mein (Bottl gaHt boc^ nid)t alle anfeinanber/'

marnt SD^utter nnb: „@ag' mal, 'äiUx, ©n fommft bod) bei

Xilforb bornber — bringft ^n mir öietfei^t öon bort ein

^fnnb ^oaänb'fc^e Q^k^^d mit? S^uft S)u'§ and) gerne?"

$8ater tad)t gntmüt^ig auf fie ^erab.

„S^atürlid) — ^ollänbijc^ — anber§ ge!)t'§ nun nic^t

md)xl"

,,3uüu§, tt)enn S)u S)ic^ tuflig mac^ft!" —
„3 — tno merbe idj benn!''

,§anna — ®trei($t)oI§ für ben ^ater! SSei^t S)u

^ann, befinne S)id) bod) auf bie Stänjer, t)on benen ic^ S)ir

cr5ät)lt f)abe — e§ interefftrt einen bo(^, ^u miffen, mer fid)
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mä) aW ben Sauren erttinert, unb nod) bap, baß f(i) üioja

trug! 25^a§ jagen tooKte — ber ftteg glaube @nge(^

()erg, ber'' — ua§> xa\ä)t Qn]ä:)iaQm ber §au§tpre ]cf)nttt

bte Drebe unjere§ Tlntkx6:)m§> ab.

„5lbteu, grau," {)allte be§ SSaterS Iad)enber (15ru§ üon

ber (Strafe herauf, unb TlntUv nicfte t^m §alb ^ärtliii), t)alb

öortDurfyöoH na^, beöor [te ficf) in ba§ ©^eifegimmer jurücf

begab, um bie ^norbnungen für ben SSormtttag ju geben.

„2Ber mll mit auf ben 9J?arft?"

^3cutter fragte e§ mit einem 55Itcf auf §anna, unfere

5(eltefte. — bte ßvoeiU — mürbe mie gemö^nlic^, über^

fe!)en. S)iefe§ SO^al liefe ii^ e§ nicf)t gu. Scf) melbete mid)

öorlaut, unb §anna fal^ mi^ erftaunt öermeifenb an.

„3^r fönnt ja S5eibe mitgef)en/' fagte SD^utter begütigenb,

unb eine !)albe ©tunbe fpäter ftanben mir auf ber großen

@teintre|3pe öor bem §au]e.

§anna trug ein ^äfd)d)en. „gür Obft" ^au(i)te fie in

ii)rer l)alb(eifen Slrt — 9J2utter Ijatte einen (Scf)irm unb td)

ging mit leeren §änben, „au§ Q;oquetterie" jagte §anna, bie

e§ jebenfaKS mit angel)ört f)atte, bafe §err ©eriban, )\^apa^

53u(^!)alter, mic^ neulid) necfte unb meine §anbe betounberte.

SJ^uttef faufte feit 3at)ren beim ©c^ (achter S3inbebeutel.

(Seit Saf)ren fam fie täglid^ auf ben SJ^arft — taufd)te fie

täglid) bie freunblicf)ften 5(nfragen über gegenfeitige^ 53efinben

au^ — fjtnU intereffirte fid) 9J?ütterd)en plD^üi^ für bte SSer-

gangen^eit be§ guten g(eifd)er§, e§ erfreute fie fi(^tüd), §u

erfaf)ren, bafe er ein §annDDeraner mar, unb o^ne bafe fie'g

melleidit felbft mufete, plauberte fie in gutem ^oKänbif^ mit

i^m tpeiter.
*

§agar fperrte ftaunenb ben Wamv auf, unb a(§ mir
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uad) beettbetem ^auf un§ t^r iüanbten, um bie etnge^adtc

^al5§feule in ben großen £orB §u legen, fanben lütr fte

in :^efttgem ©trett einem !§a(6ermac^fenen trlänbtf(^en Knaben

gegenüberfief)n, bem fie erregt i!^ren ^orb um bie Ofjxtn p
jtf)(agen bro!)te.

„^ber §agar!"

3J?utter§ entfe|ter Otuf Ijatte bie Sßirfung, ba^ ^cigar

t^re ^rof)ung augfü^rte. „Take dat, for grinnin at white

folks!" (D^imm' ba^ für ®ein (^rinfen über tüei^e ßeute!)

fcf)rie fie gornig auf, unb p un§ gefef)rt, öerftc^erte fie, bafe

e§ nii^t 5U bulben fei, bofe fo ein fi^mu^iger 3unge ft(^ er-

tauben foEte, über i^re Missus (§errin) ^u tad)en, tüenn biefe

mit bem (Sd)täcf)ter grangöfifd) rebe — fo ein ignoranter

tüei^er Sieger, fie tüoUte it)m — oh you iiigger!"

§agar fd)üttette fic^ öor 5tbfcf)eu. 3^r Qorn mv broEig,

unb DD^utter tonnte if)n burc^ einen rotten 5lpfet gu befänfttgen.

„9}?crftx)ürbig ift fc^on bie 5tnpngüdjfeit biefer D^eger,"

bemerfte Wlntta im Sßeiterfd) reiten, finnenb — „barin erinnern

fie fe^r an unfere beutfd)en ^ienftteute — e§ ift faft läd^erlicf),

ba^ i(^ ^eute immer auf bie §eimat^ gu reben fomme —
aber bie @acf)e mit bem Srief — m%t Sf)r, ba^ id) orbentüct)

§eimmef) t)abe?"

„^a§> fann id) t)erftet)en,'' lifpette §anna, unb t)ier ftang

i^re f)alb teife 6timme ganj am $(a|e, „i(^ geftet)e, ba§ ic^

auf bie gort)e|ung be§ S3riefe§ fo neugierig bin tüie 2)u!"

„®a^ auc^ gerabe öer S^ett festen mu^te!" meinte

9}?utter betrübt, „id) mödjte fc^tüören, ba^ e^ ber ift mit ben

Starben — ^u Saura — fannft ®u öietteidjt feigen, ob bie

Xine S3raunfoi^( ^at?"

ÜJ^utter fteuert auf mein beja^enbe^ Saiden eifrig auf bie
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@emü]e5ube ^u. unb fte^t im nä(i)flen SlugenbHcfe in lebhafter

Debatte mit ber Xine.

fielet fo grünüd) an§> ~ ic^ !entte it)n üoüfommen

braun öom ©(tern^aufe l^er —
„Sa m^)V* — nictt bie ^ine — aber ben friegt man

^ier nidjt 3c^ fenne i^n auc^ gang braun — m finb benn

a^abame ^er?"

„Dftfrte^Ianb," fagt Wntkx knt\diQ, unb Sine fcf)lägt

bie btden §änbe erfreut gufammen.

„§err 3e)fe§ — ba ftnb mir ja ßanb§(eute! Samo^I —
ben S5raunfo^I, ben tüir — mie t)iel ungefähr, 9J?abame?

Qtdd £i3pfcf)en genug? §aben ©ie bie (Scfimarge mit,

äJ^abame — ha fönnt' ic^'§ gleic^ in ben ^orb —
„SSo ftecEt benn §agar mieber?''

Sa mo^l — m ftedt fte? 3Bir faf)en un§ fuc^enb

um, al^ m§> plö^Iidf) au§ ber TOtte eine§ 5J^enfd)en!näuel§,

einer @rup^e jc^eltenber 2Beiber unb lofe (ad)enber ^tra^en-

buben, §agar§ Sammergef)eu( entgegentönte.

„Lor! Missns! Missiis!"

2Sir brängten m§> an [ie. Qmi ©c^u^leute l^atten ha§>

fid) t)eftig fträubenbe 9}^äb(4en gefaf!t unb üerfuc^ten e§, fie

baipon p führen.

„§agar, um be§ §imme(§ mitten!''

„^id) gefto!)Ien Missus — mitt fd)mören, ha§> ni^ ge=^

ftot)[en — nur genommen auf — brei ober ad)t fteine Finger

öon Sifd) — Missus — mitt jc^mören — Let nie alone —
white nigger!"

Weit ftetfcf)enben S^?)^^^ ft^^^^ f^^ Seuten.

,,9^id)t anfaffen — irish devil ! (irlänbifd)er Teufel)

td) ftitt mitgeben, meun Missus fagt — nid)t anfaffen!"
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©n gütnci)e§ beilegen ber Sai^e tüax ntd)t nte^^r mögltc^.

„SSenn ©te mttgefien, DJ^abame, utt§ S3ürgfd)Qft letften."

meinte ber ^olt^ift artig, utib 9J?utter erblaßte bei bem ®e*

banfen allein.

„@e:^e ru!)ig mit, §agorl" Befahl fie, nad^ fur^er Ueber^^

legnng, „id) fjok ben §errn — er tpirb fofort Reifen, gef)e

rn^ig mit!"

©ebutbig — o^ne Sßiberrebe folgte §agar ben Seuten

^nr (Station, toir aber eilten bem norblicEien «Stabtt^eil §u

in ba§ (S^efdjäft be§ SSaterS.

„Sßarum ftiei)It nur ba§ jc^tDar^e Unt^ier?" fragte

Wntkx, öerloren öor fii^ ^^inblidenb.

„Sßo!)I :^au^tfä(^Iicf) au§ @)3ielerei," fiel id) raf(^ — ^ur

^ert!)eibignng unjere^ fc^toargen Siebling^ — ein.

„Sa — ja — an§ ©^jielerei — aber folc^e tüie l^eute

fann einem t!)euer p fte!)en fommen. §anna, fie^ 'mal

in ba§ @(i)aufenfter — bort fiet)ft genau ein foId)e§ 9^ofa,

tüie iä) e§ bamal§ auf bem Stalle trug!''

„§übfcf)!" jagte §anna leife, unb 9J2utter fuf)r fort:

„^§> tcar iüunberüoK! 3^ mu^ jogar bie ^aiKe nod)

irgenbtüo :^aben. Sir fönnte fie je|t paffen — ge!)en tüir

au^ rec^t?"

§anna nidte. Wlntkx ging ftill in ©ebanfen üerfunfen

neben un§ einher, bi§ tüir un§ in ber fel^r belebten @ngro§*

tüaarenftra^e befanben, unb enbli(^ ftanben tüir Dor ber Sf)üre

unfere^ (S5efc^äft§^aufe§. lag aKe§ öoE öon S^aumlDoEen^

baKen, gur ^erf^iffung bereit, unb im Saben felbft maren

fto^tt)eife (Säde unb gelle unb Sio^l^aar aufgetl^ürmt, unb

ber ©leöator mürbe fortmäfjrenb ^odige^ogen unb ^erab^

gelaffen — geleert — öon D^^euem belaftet: ba§ alte Surd)^
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einonber. 53ater ftanb in feinem ^riöatgtmmer — hinten

im Saben. S^urtf) bie (^iaz^tf)nxm iaf)en iüir, ba^ er mit

fremben §erren eifritj in Unter!)anblung ftanb. 8d Vertieft

Xüax er, ba^ er e5 nicf)t getna^rte, tnie 9J^ntter — bie fünft

10 gQg^aft tnar, energifii) nnb gefcf)icft, mit ftoc^genommenen

Ütöcfen ü6er (Säcfe. (Stride nnb SJZatra^en^aare fort ftieg nnb

unerwartet rafc^ an feiner Seite ftanb. Sanna ift i^r ge^

folgt. (Sie f^riijt natürliii) mit §errn (^eriban. S5?05n ber

5Dtof(i) micf) baSei anftarrt! Bin bo^ nid)t gefommen

nm §errn Ö^eriban jnr Si^au jn fiefien. Wiv liegt ba§

S(f)icffal Öagarg nä^er a(§ — ma§ nur ber 33ater fagen

lüirb, iDenn er erfäfjrt — af) — je^t gie^t 3}?ntter bei^

feite

33ay ift ba§? SSa§ fagt fte ha? 3ft'§ möglicf), baB

fie gans üergeffen — fie fie:^t fo ernft jnm ^ater auf.

„SBei^t ®u, Wlanu, ic§ {)aBe barüber nacf)geba(i)t —
e^ ift bod) gcmi^ nitf)t ^er mit ben brci Starben — benn

id) erinnere mid) —

"

„5I6er grau!" ^ater fie^t f)aI6 bertoeifenb auf unfere

SD^utter nieber — id) fiatte faum noc^ nöt^ig ben 9^amen

„§agar" leife au^ftoBen — ^ater§ ernfte§ Maf)i\tüoxt ^)at

b'ran erinnert, ba^ i^r kommen einen Qtü^d gefiabt.

®te Sad)e tnurbe mitget^eilt unb SSater toar Bereit, §ur

^oligei 5U ge^^en. Sd) BlieB ttm§> jurnrf, nur um gu fe^en

üB ber aBfdjeuüc^e §err ©ertban mit §anna tüa§> ju flüftern

Ijatte

S^atürlid) fie^^t er gerabe gu mir :^in, unb td) — in

fd)niar^e 5[ugen ^aBe id) niemal^5 fef)en fonnen — unb barum

renne ic^ gan^ rafd) ben (Eltern nad) unb an ber ^fjüre an^

gefommen pre i^ noc^ gerabe ber Wlntttx 23orte:

13*
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„^u — bie Xtne auf bem Wlavlt ift aucf) 'ne ^anno**

öeranerm/' unb S5ater§ (ad^enbe ©egenfrage:

„Unb tüu^te fie benn ntc^t, ob e§ ^er mit ben Starben

„D abfi^euü^er ^enfc^!'' fd)a(t SJlutter — unb

legte fcf)tt)eigenb ben SSeg ^ur $o(t§ei §urücf, tt)o e§ bem

^ater buri^ freigebige ^ert^eitung metirerer *S)ottar§ gelang,

bie §erau§ga6e §agar§ §u ertütrfen — unb ba§ arme ®tng

trottete — ba§ (SJeft^t ^alö ftörrtfii) gefen!t, ftitt neben bem

ftreng breinfc^iauenben ^ater ^er.

„Sßttt er fte f(^(agen?" fragte icf) geängftigt, ba er fie,

p §aufe angelangt, auf i^r ßt^i^^^^i^ führte — unb OJJutter

gucfte g(ei(f) giltig bie 5l(i)feln, unb überlief e^ mir, mtc^ ängft*

Ii(i) an §agar§ ©tubentpr ^erum^ubrüden — bi§ enblicJ)

35ater fte öon innen öffnete. §agar§ (55ebrütt tönte mir

^er^^erreigenb entgegen.

„S5ater!" rief öortüurfgüoll.

„^röfte ^ic^ nur — fie ^at nur ein paar Ohrfeigen

befommen. 3So ift äl^utter?"

tnu^te e§ nid^t, unb S5ater ging, um fie p fu(i)en.

(gr rief laut i^ren Dramen — §uerft erfd^off feine Stimme in

ber 6(3eife!ammer — bann im oberen (SJef(i)offe nnb au§ bem

öierten (Stodmerf fam enblii^ 5Intmort.

„5Ö0 ftedft ^u benn, grau?"

„§ier, 5t(ter!" ®ie ©timme ftang bumpf, aU bränge

fie hnxd) Seinenf(i)i(^ten p un§.

„^omm' nicfjt :^erauf — — iä) !rame l"

„60? ^Jla — bann fei öerfii^ert, ba^ ic^ nii^t ^^erauf*

fomme; frame rut)ig tüeiter — rufe aber bie (Sc^marge ni^t

M'qVl — fie fott nocf) ein ©tünbc^en 5Irreft f)aben!''
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„^(i) tDop benn nod)?"

„(Urlaube 'mal — fie {)at bod) geftoI)Ien
~"

tüa§ — ein §unb frtegt and) feinen 5Irreft!"

SSater Iad)t {)ell auf.

„^Ra ja — 2Bei6ertf)eorte. maä)' ^n tntllft.

mien benn!"

„^bteu Hilter!" ^te §an§tpr fiel in'§ ©d)Io^ nnb in

bem vierten ©tocftrerf rafd)elten ©etüänber über ben ß^orribor

imvd, nnb gleic^ baranf a]6:)DU ber 9J^ntter $Rnf öon oben

„g)anna, Saura, fornnit eben 'mal!"

SBa§ fonnte e§ nur geben? SBir [türmten at!^emto§

^inanf —
„SRntter!"

„§ier bin icf) — in ber 9^um petfammer ! ^enft ®nd)

id) I)ab'§ gefnnben — — Sßa§ i|t? S(i) bin tDo^l fd)mu|ig

im ©efic^t!''

„^a§ nid)t/' entgegnete §anna inljl erftannt „^vl —
^n ftedft boEer gebern!''

„©0?" Butter fn!)r [id) f)armIo§ über ^o^f nnb

@^nltern.

„S)a§ alte geberbett jag üoEer 9J?otten — e§ tnar :§o^e

3eit, bag ii^ ba 'mal 'ran fam. (Bai\^ gut, toenn fo ein

äusserer 51nlag fteig bocf) 'rüber, §anna!"

^a§ 'Diüberfteigen tüar — \o mit §anna in S3etrad)t

fam — mit §inberniffen üerbunben. §anna§ SSürbe ge-

ftattete il)r nic£)t ben Suftfprung, ben id) ol^ne Sägern unb

ofjne fonberIid)e (3x%k gurüdlegle, um über aufgetfjürmte

Söetten, nmgetnorfene Giften unb ©töge forglt'd) eingebunbener

ge(blid)er 2Bäfd)e fort an Wntkv§> (Seite gn gelangen.

„Sd) fann ja :^erumge{)en!" §anna fagte e§ feuf^etib
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unb fegte t^r ^terlicfieg 5^ü§df)ett auf bte äußeren Tanten ber

t)erf(i)tebenen Giften unb ^aftenbedel

„O^atljet, U)a§ tcf) gefunben §abe?" Butter l^telt ben

gunb öerBorgen.

„@ott, 9)cutter — ratl)en — Bei meiner Ungebulb!"

^Irgument tt)tr!te.

„©inen gebrühten ^olterabenbgettel!"

fu(i)te nämlicf) bie rofa Zaiüt — fie mu^ an<^

nod) irgenbtüo liegen — unb ba fällt mir biefe§ ^ing§ ba

in bie §änbe. — SSorfi^tig, ^inb — fnc^e 'mal ben S^amen

©ngel^orn, ober tüie er Ijeigt!''

Wlit bem t)oEen (Sifer fentimentaler 9)Mbcf)en]§er§en

le^^nten iüir ^o:pf an ^opf unb ftubirten bie D^ci^en ber (lJe=

biegte unb @efänge be§ öerbli^enen Settels bur^.

„^a ift er!"

,3a§r^aftig?"

„Unter bem ^erfonal be§ (Sinacter^ — ^itel fann ic^

nid)t lefen — ber ift in ber gälte gerrtffen — fte^t —
^an Raubten — §iC[er — (Sngel^orn!"

„®a§ ift er!" 9J?utter§ ^uSruf glid^ einem (grlofung^^^

fc^rei. „3eigt ^er!"

(Sine gange SBeile ftarrte 9}^utter auf bie 9^amen, bie

id^ x^)v geigte —
„^an (Sanbten — Ritter — ©ngel^orn'^ — la§ fie

anbad)tig leife — bann fal^ fie l^ilflog auf —
„Sc^ gefte^^e" — jagte fie enttäufdf)t, „ha^ td) fo tuenig

je|t tüd^ — al§ t»orf)in — fann midj einer tobtferlagen,

roenn itf) tün% tt)eld)er öon ben dreien ©ngel^orn tüar!"

„6d)abe!" ^aud)te §anna unb plöptf) ftu|te fie
—



199

„9^tef md)t Semanb?" 3n ber %f)at rief Semanb.

§agar tarn unter fc^recfltc^ftem (iJe^eul bte Slreppe J)erauf —
„9Jtt^ §anna! dJli^ §anna!" 3e|t ftartb fte an ber

^ammert^üre. Unter ftrömenben ^E)ränen ^telt fie uti§ ein

JeibeneS ^anb f)in —
„§ter 50Zt§ §anna — tft 53anb, tüa§> §agar gefto!)Ien,

— ^agar ntc^t fein biebiji^er Sieger — tüie Tla\\a jagt —
§agar jurücfgeSen — ohoaah §anna!"

3t)r Gebrüll tvai unanftänbig laut unb vof) — unb

9}^utter fämpfte ft^tlic^ if)ren Sßibertüitten erft ^^erunter,

beöor fie fo freunb(i(^ al§> fte fonnte nicfte unb bem uner-

zogenen fc^toar^en ©inge gebot f)inab5uge^en.

,,^ed)t, ba^ ®u e^rüc^ bift — ge§' aber je^t — fei

augenblicEüd) ftiüe unb gef)e!" Unb augenblidüc^ — inmitten

it}re§ S3rüIIen§, öerftummte §agar unb gog ft(i) in ben

(Sorribor ^nmd, öon tüo au§ fte bie ^rocebur be§ (Sudjen

§

genau üerfolgen fonnte.

3}Zutter framte eifrig n)eiter unb enbücf) §og fie rid)tig

unter einem gelben (5d)(eierftoff f)ert)or — bie Ianggefuii)te

Xaitte.

„D je — tüie blagl"

„Ma^t, todi ic^ bin fo unglücflicf)" — fprii^ mieber^

eintretenb §agar, unb tviv alfe Iacf)ten ^ettauf über bie Wi^^

beutung t)on SJ^utter^ Eu§ruf —
„3a — ^u bift fe§r blafe" — uedte 9J^utter gut ge^

taunt — „aber nun fage, tt)a§ SDu tt)ieber ^aft!"

„9Mf)nabel bon Tli^ Saura."

„3Sei^t 5)u — ^eine (S^rüc^feit ift grogartig/' rief

Iii), t)iellei(i)t finbeft ^u gelegentlii^ meine Qufi^neibefcfieere,

— fte tüäre mir lieber mie bie D^abeüt!"
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„9^tc^t genommen (Sd)eere — nie 9efel)en @cf)eere —
nur xot^)^§> ^anb baöon abgertffen!" Bet{)euerte §agar ent*

rüflet.

,,©0? SSenn ®u je^t bte ©c!)eere mieber baran btnbeft

— j(^enfe ^tr ha§> Sanbl"

§agar tt)arf lac^enb ben Ä'o^f ^urüd unb fprang in

tt)rer alten guten Saune bte ^re|3^e f)xmh.

Tlnikx f)at tnbeffen bte öerbla^ten ©etbenbänber au§

ber alten ^alEe lo^gelöft.

„Db fte ®ir tüo^I paffen tüürbe?'' — fragte fte §anna.

„^n eng!" bebauerte §anna unb Wlntta ntdte.

,,^a^ man fo m bte Brette ge^en fann! -— 2öer f)ätte

je gebad)t, ba§ id^ — nein, aber — ftc^ metner fo genau ^u

erinern, tote e§ btefer 9}?enf(f) mit ben Starben ti)ut — ba§

!)ei6t rnenn'^ ber ift! llnb gerabe ba§ (Btütf öom 33riefe

mu^te fe^^Ien! Sei) tüei^ hoä) nic^t, ob e§ t)ieEeic^t unter

bem ^e:ppicf) öerftedt üegt — id) glaube — iii) fel^e noc^

'mal mit §agar gufammen grünbli(^ nac^ — la^ bod) bie ©^^i^e

ft|en, Saura — mer öon (Sud) räumt !)ier toieber auf?"

§anna erbot fid), unb SJ?utter fd)üttelte bte gtbern öon

fid), ba^ fie um fie ftoben tüie ©(^neefloden unb ftanb bereit,

bie (Su(^e nod) bem S3riefe im ©peifegimmer öorgunefimen.

„Seg' mir bie ^aiHe fauber fort/' rief fie gurüd, no^

einen legten liebevollen 93lid auf ben einft rofenrotl)en 5ltla^

tüerfenb. SBtr fuc^ten grünbli(^. ^^at(ä(^lid) rid)teten mir

in bem fonft fo mol)nlid)en @emad^ ein U:)al)re§ ^^irrfal an.

^a§ eid)ene SBufjet toarb aufgeräumt — fämmtlid)e§ (Silber^

^eug ftanb auf bem ^ifc§ — bie @läferfd)ränfe maren meit

geöffnet unb il)r 3nbalt auf ben ^ifd)en beponirt.

^on (Seitentifd)en ftreiften toir bie ^eden — (^arbinen
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tüurben au§gefd)üttelt — l^od)geftecft — öergeben^. @§ blieb

no^ eine§, ha§> üorpfditagen tc^ miä) ptete. 0 tüel^!

SD?amad^en fam öon felbft barauf.

„Scf) ptte nun nod) ßuft — ba§ Se|te öerfudien,

je^t tft bo^ fc^on ein ^^urdjemanber ba — ber SefDptd)
—

"

„9^a, bim man p," ermunterte td) Ia(i)enb — bemi

9J?utter fiatte letje, faft fid) entfd)utbtgenb gefproc^en.

„§agar!" @ie fam. ^er Sötrrtüarr be!)agte t^rer

D^egernatur. ©te :^ob gefc^tcEt bte (Btixljk — öoHbelaben

tüie fte maren, auf ben Stfd) — bann ^olte fie ben §ammer

unb lag — gur HoHen Sänge auSgeftredt gu unferen gü^en

unb löfte jene f(einen S^ägel, bie ben ^ietten.

„Missus — de wliole carpet?" („§errin ben — gangen

^e(D^3td)?") §agar t)ielt im (Sd)affen inne, um §u fragen,

unb au§ ber fd)tperen ®ede ftieg ein (Staub em^jor, ber un§

faft ben 5ltt)em na^m.

@ott, ftaube boct) ntd)t fo — ^inber öffnet ein genfter

— §anna — O^obert — Saura meine ic^ — öffne bod) —
aber §agar — f)örft ^u nic^t?"

5}agar f)ört in ber Zfjat nid)t. Sie ftaubt unb gerrt

unb flap^^ert auf ber ©iele fort, unb Tlntkx beugt fid) öor

unb fa^t fie an ben paaren, unb ba fie l^eftig i[d)t — fäHt

an§> bem SSDnfo:|3f §agar§ — ein gang eng gerolltes ttjei^eS

3etteld)en !)erau§ —
„3Sa§ ^atteft ^u ba fteden, §agar?"

„SBei^ nid)t, 9}^iffiuö!" 9?2utter nimmt bie tcei^e Heine

üloKe auf unb fd)Iägt fie auSeinanber. 3m 9^u rutfdit §agar

angfterfüEt p mir Ijeran.

„dJlx^ Saura," ftüftert fie geängftigt leife, „gefto^lener

^a)3ier — ©agar beim grü^ftürf genommen fort — tüeit
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30^tffu§ \o lange lefen b'rtn unb ©agar junger f)aiU —
TO[fu§ immer tüteber gelej en unb — oh Tli'^ Saura!"

Stf) id)üttelte bte fcf)tüar§en ginget ab — bie meine

§anb gefaxt unb ftanb im 9^u an Mntkx§> ©eite.

„Sft e§ ber «rief — 93Zama?"

„3fiufe 'mal rajd) §anna!" 3Btr ftanben an 9}Zütter§

©eite, unb bieje lag un^, t)or (Erregung Reifer, ben S^ieft

be§ öielgefuc^ten S3riefe§:

„tongeic^en angiebt, ba^ er an S)einem ^olterabenb

bie ^oHe be§ ^(fon^o in bem (Stnacter ,^ie glitter-

tDoc^en' j|3ielte unb bag
"

„§err @ott — ba füngelf^! 3d) bin ni^t gu Raufet"

^Jlit biejem ^lu^ruf flüdötet TiniUi erfc^redt in ben leeren

(^Ia§f(i)ran! unb id) blieb t)ord)enb ite^^en — mä!)renb §anna,

t)ie §au§tpre öffnete. (Si^mere ©d)ritte! SJJännerftimmen

!

S)ie ©aaltpr tnirb geöffnet — ic^ i)öre §anna leife flüftern,

3Ba§ bebeutete — —
„SSater!''

„^onnertüetter — ba§ fiet)t ja !)ier be^agticf) au§!"

(£r fie^t fi^ !)ö(^ft öertüunbert um, unb Wntta fcf)iebt ganj

Dorfid)tig bie ^^pre beg @(a§f(^ran!e§ auf. (Sin froher

^u^ruf.

„äöaS Hilter ®u? SBte bin id^ froi)! ^at^e, it)e(^er

e§ nun bocf) ift!''

SSater fief)t ^meifelnb erft auf mi^, bann auf SJ^utter.

„mt meinft S)u?''

„^er ^rief!" §agar ^atte i^n gefto^Ien — in t^ren

paaren :^atte fie i^n fi^en! Unb f)atte ^Jied)t — e§ ift

ber mit ben brei Starben!"
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Q5ater fte^t fprac^loS ha. 3n feinem ^ntü| ^udt'g öer^^

rät^ertf^. Sft'ö Strenge ober Sa^Iuft?

freue mtd^ fo je^r, bafe tc^'g ^erau^3 :§a5'" — jagt

„3att)of)( ba§ tft ein groge^ ©liicf" — meint SSater

ernft unb fa^ in bem unorbentlic^en Diaume um.

„^iejer 5lufftanb ^ier — Wt§> tüegen be§ S3riefe§!"

fragt er unb 3}?utter fie^t nid)t auf, ba fte entgegnet, bag

fie boc^ reinma^en mu^te unb — „fie^ft ^u 5lte — bie

rofa Staitte ^atte ic^ gefunben — e§ toar nämliii) fo — ^u
foEft nid)t lai^en!" — SSater la^te au§ öoEfter £'e^(e —

„mer grau! mttl (^^ämft ^u ^icf) ni^t? S^r

3Sei6er feib einSSölf^en! Unb ^u Xüo^)l immer mit, Saura —
fie^ft pbfcf) au§? ^önnteft ^u ^i(^ ni(^t t)iellei(i)t ein

tpenig orbentHi^ ma(i)en? (S§ ift 3emanb brinnen!" S'emanb

brinnen? 33ater fagt e^3 mit Segeii^nenbem ^M.
„2Ser? tüer?" öerfucfite ^u fragen, unb ein plö^üc^er

(S^ebanfe brängte mir ba§ ^lut in bie @d)Iäfen. §anna ift

bort geblieben. — SSer ai\o au^er ©eriban. — Sc^ fte^e eine

SSiertelftunbe brauf öor ber ©alontpre. Si^ ne^me meinen

ganzen Wnt^) gufammen unb trete ein. SSarum ftodt aller*

feit§ bie Unterhaltung — unb ©eriban? @r fte^t bor mir

unb ftredt mir feine beiben §änbe l)in —
„gräulein ßaura!" Sd) Jüf)(e einen ©tii^ im ^er^en,

ba itf) if)n fo glücfliii) — tief ergiffen' fe^e unb ^euc^ete

UnbefangenJieit.

„«Sagen @ie e§ nur ra^d^)!" rufe ic^ ^eiteren SToneg,

unb er gie^t meine §anb feft an fid) unb flüftert jubelnb:

„^arf td)? ^arf x^?" 2Ba§ tft ba§? 2öag fi^rt^t

fein 51uge? SSa§ lä^elt §anna mir fo unbefangen lieSreii^
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p? Scf) fe^e gttternb auf — p tf)m — in feine fingen.

ftef)t e§, 5lKeg — f(ar unb gro^ unb beutlid).

„ßaura, meine Saura!" Sc^) jtf)ämte mid) nnb i(^ öer^

6arg bie ^^!)ränen, bie ic^ fommen fül)lte, an feiner ^ruft.

{)at nämlitf)" — SSater fa^t ben oberften ^nop\

t)on (S)eriban§ D^otf unb ^dt it)n — „er l^at näntlid), na(J)=

bem i:^r SSeiber ort lüar't — lauter S)umml^eiten in bie

S3üc^er gefc^rieben — ba :^abe i^ i^n I)ergenommen unb i^n

ausgefragt, — tüa§> benn eigentlid) fei. 9^un rat^^et!

^etüi^ a^ä^)k ic^ — «Sie t)erliebter SJ^enfcf)! ,gräulein

Saura fjat mi^ fo ln^)l be^anbeU'" — „SBa§/' fage ifS),

„meine Saura? 2öa§ t)at bie mit bent ^efc^äft guttun?''

„3^ — icf) liebe gräutein ßaura unb" —
„$a|3a — ^u foEft nic^t!"

„(Sine§ fage iii) aber nocf), unb ba§ betiergigen (Sie,

^eriban. fragen Sie ein S^oti^bud^?"

^r nidte Ia(i)enb.

„^ie Sac^e ift ernft! grau !omm' 'mat J)er!" SSater

tegt feinen 5lrm um 9}?utter§ Sd)ulter. „Se!)en Sie biefe

grau an, (SJeriban — bie 9}?utter jener jungen ®ame, bie

fic^ bemnQ(i)ft grau @eriban fcf)reiben n)irb — ^^ören (Sie

meinen 9^at^ — inenn 3t)nen an be§ §aufe§ grieben gelegen

ift unb an i^rer pu§Iid)en ^Rnf)t — fo notiren (Sie fi(^
—

n)äl^renb S^rer S3räutigam§5eit bie Dramen fämmtti^er mann-

Iid)er (SourmacJ)er S'^rer S5raut unb bereu Tlalmak —
foiDte Seberflede, 93^uttermale u. f.

tv. fragen Sie biefe

^ocumente ftetS bei fic^ — id) fage 3^nen je|t tüarum —
ftillge^alten grau!"

„TOer — i6) tüerbe böfe!^'
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„^a§ tft ettt)a§ anbere§. ^ectbait — merfett @te ftd)

bte SeSerflecfen!"

„Slipper!" („5Iknbbrob!") §agar erf^ten in ber ^^pr

unb melbete e§ mit überlauter Stimme. S)a bte Ruberen

üorangtngen unb mit i^m ettüa§ prüdBIieb — blieb auc^

§agar prütf unb folgte un§ — graöitätifcf) au§fcf)reitenb —
ben ^op\ ftol^ ^urütfgetporfen.

„SSie fc^abe/' jagte 3}^utterd)en f^äter — über ben

:^erüber gu mir, „tüie f(i)abe, bafe ^u ni^t fd)(anfer

bift — ^u Bnnteft gerabe l^eute — bie matt rofa ^aiffe —

"

„grau!" bro^te ber ^ater aufgeräumt. — ^ann p
^eriban getcenbet — „tcf) rat'^e S^uen nocf)ma(§, uotiren

Sie \xä) bie Starben!"

ot)er it)r ber D^ame getoorben, barüber tuaren fic^ bie

(Sintüo^uer ber fleinen @tabt felbft nid^t flar, benu t)on einer

etmaigen S5(öbt)eit ober fonftiger geiftiger «Störung tvav bei

i§r niemals ettüaS p gelüa!)ren.

Sn einer ber nieberen S3retterptten S^ippenöiEeg (ein

auf morfc^em Stoben liegenber (Srbenfleii §obofen§, beffen

ärmüd^e, baufällige §ütten unb ©(Rennen öon öertua^rloftem

^öbel unb ^^rofejfioneUen S5agabonben betüo^nt tüaren) ttjar

fie geboren. SSer i^re Altern getoefen, baüon tüu^te man

nid)t§ gu melben. ^ie t)agabonbirenben (Stutüo^ner

Sl)ippent)irie§ trec^felten in Solge häufiger unliebfamer ^e^

gegnung mit ber poüjeilidien S3e(jörbe 5U oft i^re Sßo^norte,
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um genaue ^euntuiB ftaben gu föuneu, öon ben (Sretgmffen

in bem Seben ti)rer SSorgänger; genug, ba^ in ber Heinen

§ütte ^rannt) ©mitp, bte an ber äu^erfien (S:pt|e be§

fdiräggelegenen @rbenflede§ al§> eine 5Irt (Sd)enfe bleute, ba§

9]^äbd)en ©al (^bfür^ung für ^aUt) ober D^ojaUe) i!)r 06-

ba^ fanb, tuoBei jiein bem gangen Den ((S(i)eune), io nauute

ftd) furgtüeg bieje Verberge, ai§> eine 5lrt ßugeprtge be-

trad)tet, unb tf)rer (S)efd)tdH^!ett tcegeu gum (gntmeubeu e^*

barer @egeu[täube au§ ben benachbarten Säben ftarf ange-

Italien iüurbe. 3n ber Umgebung bel;au^)tete mau, ba^ ba§

£inb tu ber @c^en!e @rannt) (Smtt!)§ pr 9^a(i)t§ett finge

unb tauge — ba^ ba^er bte (Srmübuug fam, tu ber SD^ab

@al oft ©tunben lang am Sage auf offener SBiefe fd)Iafeub

lag. —
^iefe feltfamen ^etoo^nfietten, öerbunben mit ben @tgen^

fc^afteu be§ 3)^äb(i)eu§, mai^ten fie für bie (Sd^juljugenb

§obofen§ gu einem SSefen bon pd)ft intereffanter S3efd)affen^

t)eit unb gum ^egeuftanb ber größten <S^eu gugleicJ).

^em Gebote ber t)orfid)tigen Altern getreu, mad)ten bie

jüngeren ber £iuber tueite ^ogen um ben freien ^au(Dla|,

auf bem ft^ ©al in ben grü^ftüdSftunben founte, inä^renb

bie älteren £inber, t)on bem Df^eig be§ (Stgentpmlid^en unb

Ungemöfinli^en an bem fd)tt)argIo(figen, bunfeläugigeu SiRäbd^en

angegogen, f)alb f^eu, ^alb tro|ig bie @teEe auffu(f)ten, too

(Sal in bem öon i^r felbft erbauten Sea-saw (5lrt @d)aufe('

:ptanfe) gur öoEen Sänge auSgeftredt gu Hegen unb ben gier-

lid)en £ör:pen auf unb ab gu tüiegen ^»flegte, tüäfirenb fie au§

f^alh gefd)Ioffenen Sibern ^ölinifc^e S3lide auf bie fittfam unb

ängftlid) abjeit^ fte^enben kleinen fanbte, bie fie burd)

(^rimaffenfd)neiben unb ßö^nefletfc^en Vertrieb, um bie ®aüon=
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etlenben aUham mit if)xm trettfimidiaEenben f)ö:^nticf)en 2a^m
§u verfolgen.

Sal [jatte feine greunbinnen. S33er ^ätte fid) bem £tnbe

Qiitf) anfc^lieBen follen, ba§ unter ben S^errnfenen Don

<S^ippent)tIIe umljerltef, faum eine gefittete Öxebe fannte, unb

ba§ nebenbei burdj eine fnabenfjaft gefä!)rlic^e Dianfüift

auögei^nete? Dlidjtebeflon^eniger fanben ab nnb t^atjäc^^

lid)e 5^nnä^)ernng5l3er^ud)e jeitenS ber größeren (Si^nlfnaben

ftatt, bie faft jebe^mat 5um ^c^aben berjelben ausfielen, unb

al§ eine-o DJiorgen^ 'Xicf Alflen, in einer ^ntcanblung von

$raf)Iiud)t ber Älaffe mitt^eitte. ba^ er e§ übernehmen n)oire,

ba§ 9[)^äbd)en (Bai binnen einer ftalben ©tunbe fid) anju^

freunben, ftieB er auf ßJ^^^TC^ unb §oI}nreben feiner ^ameraben,

unb burd) biefe angefpornt, mad)te er fid), öon feinem Snti-

mu§ SBiH S3arrt) begleitet, auf ben 25}eg §ur SStefe.

„^ber er ging t)orfid)tig,'' rappDrtirte ^om (Sieöer^, ber,

!)inter eiuem «Stein Derftedt liegenb, ben §ergang lifttg beob-

ad)tet fjatte, „SSiH ^arrij mar fc^Iau, er ging immer einen

(Sd)ritt binter '^id tjtv, unb S^id marfc^irte fe^^r tapfer auf

ba§ Sßiegebrett 93?ab Bai§> gu unb rief if)r — immer in

refpectüoUfter ^iftance ftef)enb, ein ..HeJloh Sal!" 5U, morauf

[ie — Stom moüte e§ beutüc^ gefel)en !)aben — fid), of)ne

^u fpred)en, aufgerid)tet unb bie (Gruppe angefe!)en unb fid)
—

immer o^ne ein ^^ort ju reben, g(eid)gittig mieber niebergetegt

unb meitergefdjaufelt fjabe. §ierauf — fo erfu!)r bie auf=

{)ord)enbe klaffe — :^atten fi($ ^Xid unb ^nU fragenb an^

gefe^en unb bann (Siner ben 5(nbern immer mit ber @d)ulter

üormärtg gefto^en unb enblid) fagte ^id nod)malÄ: ,.Say,

Sal!" unb ba fie i^n nid)t 5U fjören fdiieu, rief plb^Iid)

SBiK öarrt) laut:
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„Call her Macl Sal, why clon't you?" (3f^ufe fte hod)

.aj^ab @a(!") unb ba

^er ©rgäWer ^atte nii^t nöt^tg, bte @c^t(berung tüetter

aug^ufü^ren. ®te gan^e (Schule ^atte e§ mit angefel^en, tüte

bte Knaben, öon Tlab @a( öerfolgt, ü6er ben ^Ia| festen,

tüte be§ Wcäh6^m§> ^ugen tüte Slof)(ett geglüfit unb ber be^

tüegüdie Körper mit t)orge[trecftem gatfe, über @eftrü^|) unb

Steine fort ^tnter ben giteftenben l^erfaufte, anf§> (5d^ul^au§

gu, über bte @cf)n)elle, bte treppe ^tnauf, tn'§ «Sd^iut^tmtner

Wnetn, unb bort — tüte fte öor ben klugen be§ Set)rcr§, bte

öeletbtger gefaxt, fte gu Stoben ge^errt unb bur(^ bie feft ge=

f(i)Ioffencn Stppen f)tnbur(i) bei jebem (5(^(age il)xa fletnen

gäufte ge^tfdit:

„Who'd yer call mad, he? Who's mad Sal, eh?"

(5Ben nennt Sl^r toü? 3Ber tft toE, wa^?")

SSaS eigentlich gefc^e^en tüar, ber Set)ter ftc^ über

bte ^aufenben gebeugt, baöon l^atten bie ^inber, n)el(i)e in

tl)rer: 2tngft auf (Stü[)(e unb 53cinfe gefprungen njaren, feine

beuttid)e (Erinnerung — flar raar i!)nen 'Hillen nur be§ Se^rer^

ernfte, ftrenge grage:

„2Ka§ habt S^r bem ^mbe getrau, S^r 3ungen§?''

Unb bann, fo t)ermutt)ete bie klaffe, mu^te er bem wilben

5I^äbi^en tüot)I einige bro^enbe SSorte pgeflüftert ^aben, bie

i^re leibenfc^aftlii^e ^SutL) geöämpft unb fie eingefc^ü^tert

haben fonnten, benn SD^ab @al t)atU, bei fetner bro^enb an

bie Knaben gerichteten Sflebe ein forfchenb-^tneifelnbe^ erftaun^

te§ @efid)t p ihm gehoben, au§ bem ft(^ ein bun!Ie§ klugen*

paar mit nerblüfftem, fragenbem 5lu§brucf auf fein ^nt(i|

heftete, unb auf fein ruhige^: „^omm mit, '^äh^mV toar
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fte o!)ne 3Stberrebe öon ber @rbe aufgeftattben unb t^m

fd)tüetgenb au§ bem (^(^ul^tmmer gefolgt.

^or ber (ScfitoeHe be§ §auje§ Ite^ fte fic^ nteber. SDte

^nte f)0(^^ge§ogen, bte nadten, arg ^erfragten 5Irme um bte*

jeI6en gefd^Iungen, fo fauerte fie lange; fo fanb fte anä}

(SJrantit) ^mxtfj, bte in i^rer ^efd)äfttgung a(§ Sumpen^

jatnmlerm p fpäter 5l6etibftunbe an ber (SteEe üorüberfam

„Be yer crazy-gal?" {„S5ift ®u öerrüdt, Tlixh6)m?")

®te rot)e grage jd)recfte fie au§ tf)rem brüten auf. ©meit

raffen ^(td tparf fie itm fic^, unb e§ mv al§> tüoKe fte

t)erf)üten, ba§ ber ©c^att jener feifenben (Stimme an ba§ §au§

brang. (Sie erJjob fid) raj(^.

„3öa§ treibft S)u ^ier?"

,9^td)t§!"

^ie junge Stimme f)atte einen trogigen ^lang unb ba§

fur^ ausgeflogene SBort ent^ünbete ben Qom ber alten grau

t)on 9^euem. ^ie fnod)igen §änbe fliegen ba§ ftörrif^

t)orange^enbe Mähd)tn öortnärtS, unb i^re {)eiferen feifenben

Saute brangen in abgeriffenen Sä|en burd) bie finfteren

Strafen.

„Xagebieb! SSerbe ^i(^ fd)on lehren! Stro(d) SDu!''

©rannt) Smit^ pflegte — t)ietteid)t t{)re» ]^auptfä(^(id)en

^erfef)r§ mit 9)?ännern tücgen — i!)re Schimpf =(£pitt)eta

fletS männlich gu ^ate. „5Bot)( p faul pm ^anjen, ma§?

^erbe 2)i(^ f^on lehren — ^agabonb ^u!"

^cit gefenftem ^opfe fdjritt Tlab Sal öor ber Gilten

fjer, ber Sd)eune §u. 5luf i^rem 5(ntü| lag ein HuSbrud

beftimmten SSerftodtfeinS, ba§ fi^ erft in ^Sorten auSfpra^,

al§ fie ben Sf)ippent)t(Ier ßeuten gegenü6erftanb unb fid)

u ^ I e X, 2 ung ^ i'l mcr ifa

.

14
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~ ha§> erftema( in tt)rem Se6en — in ber (Sc^enfe tanken

tüeigerte.

btefer ^a^t tüurben bte bereite «S^Iafenben hnxd)

ungetüo^^nte Saute getoedt. (Statt ber üBItd^en ro^en @e^

fange nnb lantem (5^Iäfergefürre — tourben bum:pfe (Sd)(äge

l^örBar, nnb ^tüij^en tf)nen — berbe glücfie. ^te ©d)(äge

fielen offenbar auf einen menfd^(i(f)en ^ör:per, e§ tt)nrbe aber

ni(J)t ein ^lagelant öerne^mbar.

ijllO^e^rere ^age ^)intereinanber blieb ba§ ©'^aufelbrett

(Bai§> nnbenu|t. 3}^et)rere ^age !)intereinanber ftörte fein

®iebftat)l fleinerer ober größerer Wrt bte (Sintöo'^ner §obofen§.

Tlah 6a( tarn nid)t ^erau§ nnb bte rac^fncf)tigen 6^ul!tnber

fonnten ficf) ben @enn§ nic^t berfagen, ben öon ©a( erri(i)te=

ten Sea-saw grünbltii) ^n gerftören. S)ie fleineren [^inber

gingen nnbeforgt nnb unge^^inbert if)ren geraben 3Seg ^nr

@c^nle, bnri^ftreiften SSiefen nnb ^an|)lci|e mit einer nie

ge!)abten 3uöerfid)t. — ^ab ©at tüar ja nid)t bal

2Ö0 fie eigentüi^ tüax, banai^ fragte man ni(f)t, nur

tüotier fie gefontmen tuar, ba§ fragte man fid), at§ fie gan§

|)Iö|Ud^ tt)ieber auftankte.

Sn ber großen (S^nlftube fa^en bie Stinber ber fleinen

(Stabt in anbä(^tigem SO^orgengefang, ai§> fid) gan^ nner^

tüartet anf bem änderen genfterfim^ me^r pngenb a(§ fi^enb

eine gerlnmpte fleine @eftalt bücfen lie^, bie, gum ©(^recfen

ber £inberfd^aar, ein abgemagerte^ branne§ (^efitf)t, auf

bem ber alte f)ämifc^ - fpöttif^e ^u^brnd lag, gegen bie

genfterfc^eibe brüdte.

„Mad Sal! It's Mad Sal!" {„^§> ift Wlah ^aU") S)ie

^inber f^rteen e§ laut. Sm (Sdiul^immer tnurbe e§ unruhig.
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§err ^f)epfjarb, be[fen ^uge me^rmat^ in einiger ©e]orgni§

ba§> genfter geftretft, trat nnn öoll barauf unb öffnete.

Sn bemfe(6en 5(ugenb(ic£ öerfditnanb bte ![eine ^t]iait

be§ ^inbe§. (S§ öecfanf. ^atte fic^ mit einer fettenen

Ö5efd^idli(i)feit an ber §um D^egenabfk^ angebra(^ten an bem

§aufe entlanglaufenben 9^Dt)re jur Srbe ^tnabge](i)n}ungen,

unb büdte, erttiartung^boll unten fte^enb, p bem fic^ f)erau§=

biegenben blonben^opf be§ öel}rer§ auf. ®a§ ber £opf

nad) allen ©eiten raanbte, unb fi^ f(f)(te^(i(i) jurücfjog o^ne

t)ina5äuje^en, mochte ba§ ^inb enttänfc^t f)aben — faum

iDar bag ^enfter frei getoorben, \o begann fie §um ^treitenmale

Xük eine ^a|e Sel^enb bie 9fiöf)re entlang i^ren ^eg ^u net)men,

unb fa^ — biefe^mal öor bem offenfte^enben genfter ber

©^ulftube.

2)er Se^rer berbüeb — ba ber (Statten ber üeinen ^e^

fucf)erin in'g 3^^^^^^ W ^or feinem ^u(te. ©al f^og

einen rafd)en, miBtrauifc^en ^ücf auf xf)n, unb feuerte bann,

iuie um fic^ felbft in Qovn §u t)a(ten, unb fi^ öor ber

gütlidjen (Sintoirfung feiner Slicfe ^u ftf)n|ert — eine §anb

öoH fleiner Steine an§> i^rer ^afd)e in ba§ Q^^tmer hinein.

„Ah Sal!^' („©ie^ ba, (Sal!") ®ie (Stimme entf)ie(t

lüeber Ueberra^c^ung nod) SSortourf.

(Sal mugte S3eibe§ ermartet traben, fie fc^ob fii^

J)erQU§forbernb in bie genfteröffnung unb rief mit breiftem

ßad)en

:

„5öar fcf)on 'mal f)ier oben!''

„(So?" ®er ßel^rer tüanbte fein b(onbe§ (S)efid)t mit ben

f)armonifc^en Qno^m bem 9}^äbd^en gu — „moKteft ^u §u

un§ ^ereinfommen?" fragte er freunbü^.

14*
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(Sat ftarrte it)n an. ^er pmtfd)e "än^bxnd \ä)mx\h

öon tt)ren St))pen unb macf)te einem stüetfelnbett ^(a|.

„"What — me?" („2Ba§ — ttf)?'')

^er ße^rer ntcEte.

„In thar'?" („©ort fjindn?")

,,SaTt}0^(; mö^teft ©u?"

ertotberte ntd)t§. S^r ^ugen büdten einen 5lugen^

Uxd gerabe au§, bann mad)it fie einen rafdien fteinen

(St)rung über bie genfterbrüftnng nnb ftanb inner{)aI6 be§

gintmer^.

„Goin' to sing?" („^irb gefnngen?") @ie fragte t§>

in Dorlantem ^one, nnb ber öe^rer nictte, o^ne anf^nfe'^en

nnb blätterte in bem öor i^m anf bem üegenben @e==

jangbnd)e.

„(Seite 28/' rief er ben Knaben ^n, bann reid)te er bem

fleinen ©afte ba§ anfgefd^lagene §eft.

„Sßiaft ®n ©ic^ fe|en nnb mit fingen?"

(Sin lautet, getnö^nüd^e§ (S5elä(i)ter tnar i^re einzige

^Inttrort. Sie fc^Ing \x6), inbem fie lachte, mit ben brannen

gänften auf bie ^niee, nnb fd)tüenfte ben ^ör^er babei nad^

allen Mc^tnngen, unb al§> ber Se^rer t)or i^r fielen blieb,

t:^r tüortlo§ ernft in ba§ @efi(^t fa^^, Derftummte ba§ ßa^^en

jä^ unb ^3tö|liä) tüie e§ gefommen, unb @a( {)ing ben £opf,

tüiegte ben Oberförster auf ber rechten §üfte, tnatjrenb i§rj

linfer üerlegen auf ber ©iele ^erumtragte. l

„^ann md)t lefen!" fagte fie fur§, unb bann f^o^ fie

rafd) einen f)od) unb fa^ ben ße^rer an. (Sr legte bie

§anb auf i{)r ftruppige^ §aar.

„^a§> t^ut ni^t§, mein 5?inb —- i^ !§abe ^ier SJ^etjrere
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in ber ^(ajfe, bie et trag jurücfgeblieben finb, tc^ le]e be^^dS

bie SBorte be§ 9J^orgenItebe§ ^uerft t>oi."

2)a§ 5^mb entgegnete ntc^tS. 5(uf bem !(etnen Stu^^I

ben er t^m angetotefen, ]a§ t§> regung^Io», unb ^telt, träJirenb

bte t)oKe (Stimme be§ 9J?anneö im @e6ete erlang, bie 5(ugen

^ur (Srbe gejenft. Ilm fie ^er erj(Rollen bie reinen ^inber-

ftimmen in anbai^t§DoKem ©efang unb ba bie «Strophe

Seenbet tvav, lagen nod) immer bie fleinen §änbe um ba§

©uc^ gefaltet, f)afteten bie klugen am 3}oben.

^a» Sieb tnar beenbet. 3n ber plD|Iid) eingetretenen

(Stille f)ob ba§ 9J?äbc^en tnie ertpacfienb bas @efic[)t. SSar

e§ eine ^äuf^ung? ^er Se^rer meinte auf i{)ren SSangen

naffe (Spuren §u fe^en.

,,Sft ^ir etmaö Äinb?"

(Sie fd)üttelte ben ^opf, legte füll ba§ öuc^ in feine §anb

gurüd unb näherte fid) ber ^ftür.

„Sarf icf) f)ier burc^?''

(£r öffnete i{)r.

„§at ^ir ber (^efang gefallen, (Sal?"

(Statt aller Slntmort fa^ fie i^n an. fonft fo

breifte (53eficf)t ^atte einen flagenben 5lu§bru(i unb in ben

großen bunflen klugen fc^immerte e§ fecunbenlang feuÄt. (Sie

fu!)r fi(^ mit bem Üiüden i^rer §anb barüber fort unb fagte

plö|licf) rauf) unb furg:

„SQZeinen Sea-saAv {)aben fie faput gema(i)t. Scf) tnollt

fie abfaffen!"

(So l)erb auii) bie SSorte flangen, ber 8el)rer mufete,

ha% fie eine ©rflärung für i,^r kommen entf)alten fönten,

unb baB bag £inb — fid) felber unbemu^t öielleic^t — in bem

SBefenntni^ eine jage 5lbbitte für bie gel)egte 5lbfid§t an»fpradj.
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II.

^ie Keine ^tabt lag in tiefem @d)(af. ^ie ©tragen

toaren fiitt unb öeröbet unb nnr in einem abgelegenen 'BiahU

tfjdi !)errjd)te no^ 6en)egte§ Se6en.

58or ber !)a(6offenen ^Ipre öon @rannt) @mitp ©(i)enfe

5U ©!)ip)3ent)iEe 5eid)neten fid^ im 9[)?onb(i^t bie Umriffe

einzelner @e[talten aB, beren @efic|ter in ber ^nnM^eit

nic^t p nnterfcf)eiben toaren. ^an^e (Stimmen, getDaltfam

p glüftertönen ^erabge^tüängt, f^offen gragen — ^nt=

tDorten §in unb !^er, nnb dJrannt) ©mitf) l^orc^te — tüäfirenb

fie immer tüieber pr SSor|id)t maJinte — Beforgt in ba§

Snnere be§ nieberen 3tiuttter§ l^inein — it)o, onf einem @trot)^

farf pjammengefauert ^fflah 6al mit gefc^Ioffenen ^ugen

lag. (S^üef fie? gaft jd)ien e§ fo. ^ie reglofe ©eftalt

mit bem fc^tüer öornüberpngenben £o)3fe gab fein geidien

be§ SSa^en§, unb nur ba§ fur^e angfiöoüe 5U{)men ber

fleinen S3ruft befunbete eine be!lommene (£rregtf)eit, bie öon

fiellflem ^etDugtfein fpraii).

I p Sßie lange bie S3eratf)ung l)eute bauerte! 2ßie gut

fannte ba§> £inb biefelben! SBie oft l^atte jie Sefd)eib unb

luöfünft gebenb unter ben müften (^efeHen geftanben, bie

^eute — jeltfam toar e§, ol)ne fie tf)r Unterne'^men planten,

^ie l)eifere ©timme ©rannt) ©mit^^ gab aEe SSeifungen —
ie|t fprac^ ber rot{)e ^rannttüeinfälf^er @f)ortt) — er fragte

m^i um 5Iugfunft, bie ^Ite gab i:^m ^Introort.

„®er erfte beS 90^onat§. £inber l)aben @d)ulgelb ge=

brad)t. Best chance!" unb tüieber f)örte ©al be§ SJ^anne^

©timme —
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„Sff§ M?" ®te (Summe marb unbeutltc^ au^ge^^

jproc^ett unb atibere (Stimmen mtfd^ten fid) in ba§ ©ef^röd).

(gal f)oB ein Sßenig ii)ren ^o:pf nnb laujd^te. SSar e§ ein

Srrt^um — voax'^ eine ^äuf(i)ung i{)rer (Sinne, ober i)atte

fte ben S^amen St)e:|3^arb gel^ört? Unb je^t? St)r ^ame?

Tlit angef)altenem Sltkm tnartete fte auf ba§ näd)fte SSort!

— (5§ fam. SSie immer ftiar e§ (^rannt) Smit^, bie bie

S5efe^(e gab.

„^ie lange Setter!" j^rac^ fie, „Sal ge^t öoran; (S!)ort^

fann folgen!" (Sin 3J?urmeIn be§ (£int)ernef)men§, minuten^

langet Sd)meigen, bann fragte ber ^afiiienf^^ieler ®an,

ob'§ an ber geit fei, unb (SJrannt) Smit^ tritt in bie Sd)enfe

ein unb taftet \x6> an ben Siftf), auf bem ber S^rannt-

tüein fte^t.

„Here's luck!" („@ludauf!") Sie fe|t bie giafd)e

an bie helfen SiJ)^3en, nimmt einen fräftigen S(i)(u(i unb

reid)t fie bann ben eingetretenen ©efäJ^rten.

„Hold ou thar, yoii! (§a(t ha, ^ul") Sie rei^t bem

Se^tgefommenen bie Slafdje an§> ber §anb.

„ü^o gettin' dnink afor' hand!" („^ein 93etrinfen

öorf)er!")

SJ^it einem lauten ^rad) fiel bie geteerte glafi^e nieber.

(Sin ro!)er glud) entfuhr ben Si^Dpen be§ enttäufd)ten ^rinferg.

^er S3urfd)e fc^Iug mit Beiben gäuften lärmenb auf ben ^ifc^,

unb in bem heftigen S^^^» loSbrad), er^ob fid) öon bem

Sager in ber ©de ein blaffeS £inb unb brüdte fic^ ber 23anb

entlang ber ^t)üre

„HeUoh, wliats' iip?'' („2Ba§ joH^^?") ®ie rau^e

§anb be§ S3ranntmcinfä(fd^er§ fraHte fi^ um 9J?ab SaF?

5lrm.
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„Sneakin' off, eh?" („^aöonjcf)(et^en, m^?') (Bai

ftanb mitten tnt gtmmer. Um fte ^)tx fielen broi)enbe 3^eben

unb ungezügelte glüd^e. (S^ritler tüie aEe anberen flang

bie {)eijere ©timme (S)rannt) @mitr)§ in lt)ütf)igem Qanh

gefc[)rei.

„§aB'§ getüu^t, ^errät:^er ^u! §ab'§ getüufet feit bem

^benb, m fie auf feiner treppe ba f)odte! ber^anf

bafür, ba^ man S)i^ gro^ gefüttert, ^u ®ieb! SSerbe ^id)

Ief)ren, öerb
"

ferlägt ätüölf, ^rannl}!" — tnar ^an, ber

Xajc^enfpieler, ber baran mal^nte, unb bie 'äitt ftie^ mit einem

legten g(ud) ha§> dJiabdjm öor fid) ^er, burd^ menfcf)enleere

fd^male @ äffen, bem @cf)ul]^au§ gu. SBie Ieid)t unb gefd)icft

bie langgeübten §änbe jene Seiter anptegen tpu^ten, ba^ fie

mit i!)rer ©:pige an ba§ genfter lehnte, unb tüie im beften

©inöerne^men fd)ob man mit einem leif gefforodienen ^ro^)-

ruf ha§> Mähd^m ©al öorauf.

„Sßenn S)u ein Q^t^^t^ gtebft, ba§ un§ öerrätf), fo ftö^t

il^n @t)ortt) nieber! ^u fu^ft ba§ ßjelb, üerftanben?''

^monbli^t p auf ba§ öJefi^t be§ £inbe§, auf

3üge, bie faft fteinern t)art erfc^ienen unb Uxü^di fünbenb

tparen. ^ie 5l(te ftanb if)r gegenüber; fie \af) [i)x forfd)enb

brof)enb in bie klugen.

t)aft S)u mit bem 5mann?'' Bai fat) fie uner^

fGroden an. @§ legte fid) um ben l3erfd)(offenen ^inber^

munb ein eigenartiger ftarrer Qvlq.

„(Sr tüirb getöbtet, tüenn ^^u Särm madjft!" ®ie SBorte

l^allten t)tnter i^r brein, a(§ il^r nadter gu^ fd)on auf ber

Seiter tüar, unb fie, mit beiben §änben fried)enb, fid) l^inauf

belegte.
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„Deffne benSaben!" (B'^oxit) geBot flüfternb. ©etn

^tljem ftretfte t^re ^ange — jo bt^t ftanb er t!)r auf ben

gerfen. ®te fletne §anb $IRab @al§ j(i)o5 ft(i) t)or[icf)tig

bur^ bte untere S5obenf(Q)3:pe unb l^afte brtnnen auf. ^a^

genfter tüar geöffnet.

3m näci)ften ^lugenSürf ftanb ©al im ©^(afgemad^ be§

Se^rer^. ^te gü^djen ^^ufdjen letfe ge^enb in ber ^unM^^eit

umi)er. Sft'§ bie altgetuo^nte Seibenf(i)aft be§ ©te!)len5, bie

fie überfümmt? Sft bie ^egierbe neu in i!)r ertDad)t, ba^

fie mit öorgeflredten §änben — \o fi(^er unb getüanbt bie

<S)egenftänbe auf ben ^if(i)en, in ben «Ediränfen ftreift, um
enblid) — (Bt)ortt) fielet an if)rer (Seite — mit raf(i)em @riff

ben fleinen (5 darein §u fäffen, ber ben Begehrten ©d)a| ent^

f)ält. (Sie tüirft ^um erftenmal ben ^opf :^erum. ^uri^ ba§

t)aI6 offene genfier fie!)t ber Wonh fjadn unb toirft matt==

grüne ©chatten auf ha§> 5lntli| be§ a:^nung§Io§ unb ru^ig

ftf)Iummernben Set)rer§, unb (5al umf(f)Ue^t ba§ ^äftc^en

feft unb büdt mit brof)enbem, entf(^ (offenen S(u§brucf in ba§

aufgebunfene ^ntli| (Sl^ortt)§. Sn feiner S^ec^ten blinft e§.

(Sal fie^t ben S3Iicf, ben er auf fie ^uerft, bann auf ben

@d)(äfer mirft, unb mit beforgtcr §aft reid)t fie bann bie

^affette ^in. SBa§ ^ögert fie — ben $lu§gang p getüinnen?

Tdt^alb nur fciiiebt fie fid) fo ^agljoft an bem ^ette ent-

lang, auf beffen Sliffen jener Blonbe SJ^ann fo rul^ig fdjlum-

mernb liegt? §at fie bie Slbfic^t i:^n ^u treden? §at fie

üergeffen, ba^ in be§ 53eg(eiterg §anb ein 9}leffer Bünft unb

bafe bieg 9}Zeffer

„Come on — damn yer!" („Slomm' bod) öer-

bammte^" — ) S)ag 9}?äbd)en fieljt bie Be^eii^nenbe

d^efte. ©in 5IugenBIid nod) unb fie fletjt am genfter. (Sie
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f)ä(t gögernb hinter bem ©efä^rten, bod) biefer jtf)tebt

fte üfttg t)or.

„0:^0 — joE 5uerft t)tnab, bamit man brtnnen

treden fatin, md)t tüal)r? S5oran — §eje!" (Sal ftetgt

^^uerft ^)\nah, {)ititer i^r — bte Seiter iüanft unter ber f^toeren

(SJeftalt — fommt ©:^ort^. ©orgfam gleiten fie beibe öon

@tufe auf @tufe — [ie rüdüng^ fried)enb, ben Wd !^inauf=

getoanbt — er {eittüärtS get)enb — bie (Safjette t)or[ic^tig

an fid) ge))re^t. ®te ßeiter ift lang. (Sie r)at ötele «Stufen.

®ie 9^ad)t tft fttE, bie ^tragen üeröbet. Wlah <^ai tüirft

einen S3Iid !)inunter auf bie öJeftalten dJrannt) ©mit^§ unb

®an§ — unb bann fief)t fte !)inauf bem anbern 9LRann in'§

^ntlig. (S§ liegt ein eigenartig mitIeib§t)oIIer Q^\ax\^ tn t^ren

klugen.

„S5ortt)ärt§, in be§ ^eufel^ Dramen!" (Sie fte^t furd)t=

(o§ aufrec£)t. Särm mai^^en burfte fte nidjt, fo lange ©J)ortt}

mit bem blanfen SJ^effer im ßimmer ftanb — Särm mod)en

moHte fie and) je|t nid)t, bamit ber blonbe (Sd^Iäfer ft(^ ben

hieben nid)t entgegentnarf; — aber :^inabfteigen — faltblütig

mit bem i^m entmenbeten @ut — feinem müt)fam ertDorbenen,

baüonge^en — ben Tlann befte^ten, ben (Sinnigen, ber fte

tt)te ein menfd)üc^e§ Sßefen be!)anbe(t §atte, ber fie rec^t-

fi^affen gütig angefprod)en o nein! nein!

„SBiEft ^u t)oran, ^u ©atan!" ®a§ mähd^m la^te.

Un^eimlid) Hang ba§ Sad)en in bie ^ad)t ^^inau§. (Sin

pug i^reg alten pmifd)en ^ro^e§ fcf)ien fte ju überfommen

unb mit bem fd)riEen 5lu§ruf „®iebe! §i(fe!" fc^tug fte bie

^rme tüeit gurüd unb tcarf ben fräftigen fleinen ^öxpa

^eftig gegen bie au§ fd)tr)a^en Satten aufgebaute ßeiter.

©in (SditDanfen ein ^rad)en
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„Hell and Damnationl" 3Ste aucf) ber rc»f)e S3urf($e

ii5er t^r ftd) feft^ufrallen jud)te: tote tötib üer^ttietfelt er mit

üorgeftrecfter §anb bte SJ^auertranb §u fa^en ficft 5emüf)te —
bte Setter f(i)(itg nad) Iet(i)tem (Etf)toanfen feittoärtg unb t)on

ber §D§e ftürgten fte f)era6 — ber SJ^ann unb auä) ba§

9J?äbd)en. — 5luf bem ©tra^en^^ftafter lag ber Iaut(o§ ^m^

geftrecfte ^tnberleiS unb tDentge (Schritte abfeit^ — bte

rödielnbe ©eftalt beg ^raunttüeinfcil]c^er§ (Sl^ortt).

,,St^t f}er, Stcfit!" „Sft ein UnglücE gejdie^en?" ^ie

in ber ®uufelf)eit ber ^aä)t herbeigeeilten 93^en]d)en beugten

beforgt ju ben Unglücflii^en f)txaK

,M^x ift'g?" „S53er finb bie Firmen ?" fragt man ficf),

unb bie (Entgegnung raubt bem Unglücf bie Sebeutung.

„(gfjip^Denöille^^ieb!" fjei^t eg öerädjtlid)
,

„gut, ba^

er tobt ift!

„Unb ba§ ^inb?'' fragte man meiter.

„Wah ^aif bie §ei'e — fte fiat ftef)(en n^oKen unb ift

geftür^t — mar e§ nid)t fo?"

„C^ nein; e§ mar gemi§ nic^t fo!" ^er bloiTbe äJ^ann,

ber mit foIc!)er ^iiö^i^f^^ ^^S^^i^ SSorte fpracf) — ^ob

ba§ bleifdjtüere ^ö^fcf)en ^al§> empor unb biefe blicfte ftumm

gum Sef)rer auf unb fd)üttelte Verneinung. (Sie fpradj in

abgeriffenen t)on (Stö{)nlauten unterbro(i)enen ©ä|en unb ber

9}^ann fa!^ tf)ränenfeuc^ten 5(uge§ auf ba§ ^ucfenbe ©efii^t^en

nieber.

„9}(öd)te bort f)ineinl" (Sie fprac^ e§ bittenb, itnb t^re

5Iugen beuteten l^inetn nad) bem (Sdiul^immer, unb fd)meigenb

na^m Der Se^)rer fie auf feine 5lrme unb trug fie in ben

leeren Diaum, ben fie t)or menig '^agen al§ ©inbringling be-

treten f)atte.
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„(BoU ntd)t bteDetdit ein ^Ir^t?" — —^ ®er Se{)rer

tüüifte aMe^nenb bem autipiniöen ^aä^hav — „e§ i[t 511

j:pät, mein greunb, — e§ öet)t ©nbe!" @o tt)af§.

„S^ tpünfc^e — Semanb toürbe fingen!" fagte (Sd,

nnb 9lei(i) barauf erfd)oE be§ jungen äJ^anne^ ©ttmme tief

unb t)oE, nnb leife fang ba§ £inb bte ^üldohk mit i^)m;

unb ef)' ber ^er§ gu (Snbe ging — ftarben -bie ^öne Iang=

}am Qu§.

,(Bal — mnhV ^er 2op\ be§ 9}^anne§ neigte fid)

^)^xah, inbe^ bte Si^^en if)ren 9^amen ängftlid) riefen, unb

(Bai er^ob gum legten 9}?al ben unb fal) ben Se!)rer

innig an.

„ä)?e^r fingen," bat fie, unb mit erftidter (Stimme fang

er tüeiter, unb al§ bie erften 9}?orgenftrat)(en bur(^ ba§ genfter

brangen — lag ber gequäüe ^inberteiS gan^ ftiH unb regungg*

{o§> — unb fdjtüeigenb erl^ob fic^ ber Seigrer unb ftric^ an==

bäd)tig mit ber §anb ba§ tüirre §aar au§> bem im STobe

friebüc^ lä^elnben (^eficf)ttf)en (Saig.

^rängd^en l^atte eine (Sinlabung. SDer 93riefbote J)atte

ba§ bebeutung§t)oKe breite Souöert emporge^alten, unb x^)m

öon gerne bamit gugetninft, unb grän^d^en ftürgte, feinen

unfertigen (Si^neemann fopf(o§ gurücftaffenb, ben §ügel

herunter unb im @turmfd)ritt hinter bem miHfommenen freunb=^

lid^en ^oten :^er, bie %XQp\)t f)imu\ unb inba§ Keine Stübt^en^
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in bem bte dJlntkx, am genfter fi|enb, bte bieten (Stiefereien

fertigte, bte öon ber reichen SSelt \o fe!)r Betüunbert tDurben,

nnb bie ber blaffen grau fo ntan(i)e ©tunbe 6($(af geloftet.

mübe §au^t :§oB fic^ beim ^lang ber feften, f(einen

(Schritte be§ geräufc^öoll eingetretenen S3urfd)en, ber — bie

9J?ü^e t)on ber Stirn prücfgefc^oben — mit naffem ^aletot

nnb fc^neebebedten ©tiefein auf bte SO^ntter einftürmte.

„@tn Srief , SJ^ama! 3ft e§ eine (Sinlabung p 33oIIfmer§?

9}^a^' bo^ rafcf) auf!"

grau 3}^erten§ lä^t ben S3Iicf, ben fie öoH 3ä^^tlid)!eit

auf il)ren Knaben gerichtet ^at, üon biefem fort auf ba§

(Souöert gleiten.

„®§ ift an ®td&, mein (So^n — ba — öffne felbft!"

„"än mirf)? Sc!)? Sßie bod) ba§ rofige 5lntli| ftra^tt!

grän^c^en nimmt ungebü^rlid^ •^ciftig ba^ (Schreiben an§> ber

5IRutter §anb, um mit gemiii)tigem ©ruft unb bem öoUften

£inbe§ungefc^i(^ ben fleinen ginger in bie entbedte Deffnung

einzubohren unb ben golbränbrigen Umfd^tag mitten buri^^n^

reiben. ,,2Sa§ fte^t b'rin?" grängi^en fi^iebt ungeftüm

ba§ S5rief(i)en f)0(i) — bicf)t Oor ber 9]^utter klugen unb

biefe toe^rt ben kleinen läc^etnb ab unb f^Iägt ha§> Schreiben

au^einanber:

„l^urt unb DJZat^itbe ^oUfmer bitten grän^i^en 9)?erten§

t)eute 9la(i)mtttag 4 U^r gu einer ^affe (J^ocotabe!"

„§urral}! Um S5ier? 5(cf) 9J?ama tüie fpät ift e§ je^t?"

grau 3}?erten§ legt langfam S3rief unb (^ouöert gufammen.

(Sin fcf)mer§ü(i) bitterer Sfu^brucf liegt auf i^ren 3ügen.

SBei^ fie ja boc^, ba^ man mit biefer ^arte bi§ gulegt ge==

kartet — fie abpfenben bi§ sule^t gezögert ^at. @te fa^t

ben Sorfenfopf be§ fleinen ©urfc^en unb brüdt if)n an ftci)
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unb grän^c^en fcf)üttelt unfanft bte ^erü^rung tt)rer f(i)(anfen

gmger ah unb toteber^^olt ungebulbig feine ^rage.

,,Sßte \\)ät e§ t)t — maim?"

M\ U^r, rneut ttnb!"

„dauert öter U^r noä) lange?" (£r fragt e§ ^ögernb,

ba§ ruitbe ^öpf^eit fragenb l^oc^gel^oben, unb ba bte SJ^utter

I}alb gerftreut SSernetnung fd)üttelt, beftürmt er fie öon Steuern.

„Sft e§ bt§ ^benb?" ^rau 9J?erten§ !^at bte unru'^igeu

fletnen §dube in bie il^ren eingefd)Ioffen. ©ie beugt be§

Knaben §au(3t prüd unb fenft ben müben 33Iid tief in bte

braunen klugen grän^c^enS.

„SJ^öd^teft ^u burd)au§ f)inüber?" ©er ^alb entfette,

i)alh erftaunte 5lu§ruf be§ erregten steinen maä^i, ba§ fie

bie ^a|3)3eligen §änbe freigiebt unb fanft ein „na ja — SDu

foEft an^ — lauf nur unb fj^iele — i^ rufe pr
3eit!" l^insufügt.

S5om genfter au§ beobacf)tet bie blaffe grau be§ £inbe§

@eba!)ren; tt)ie er perft bem alten in ber ©onne f(i)lummernben

§unb laut äRitt^eitung ma^t Don bem il)m tüiberfatirenen

„©u — toei^t ©u fd)on, id) ^abe eine (Sinlabung p
35oIIfnter§, um Dier U^r — lüei^t ©u ba§ fd)on?" unb tüte

er, unmutt)ig über ha§> fd)Iäfrige S31in5eln be§ alten 9^ero,

mit bem (Stiefel ben flodigen @d)nee aufftöbert, um mit

großer §aft einem t)eranfahrenben 9)^i(c£)farren nachzurennen,

^or bem 9f^a(i)bar^haufe fte^t ber Sßagen unb grän§d)en

ftemmt bie fteinen gü^e gegen ha§> diab unb fdjmingt fict)

be^enb gitm SBorberfi^ empor.

„Um öier U^r gebe id) §ur S^ocolabe", f^reit er bem

gleid)giltig breinfc^auenben t)artl)örigen 5D2i((^t)erfäufer p unb,
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burd^ ba§ tüentg ermunternbe S^icfen be§ ^(ten entnüc^tert,

flettert er öon feinem gefä^rü^en Soften :^erunter unb

Biteft, bie §änbe tief in bie §ofentaj(^en öergraben, eine

fteine Sßeile ftarr über ben @d)nee!)ügel fort auf ba§ öor^

neunte §au§ ber gamüte SSoIIfmer.

Sßie J)atte fic^ ber fletne 9}Mfcf) um biefe (Sinlabung

geforgt! grau 5!J?erten§ ^atte i^n tägltc^ bauon reben J)ören

unb fitf) gemüht, i!)m ben ©ebanfen §u öerfd^eud^en. „@ie

fennen ^id);5U tDenig, ^inb — fie laben nur — mtr — t^re

greunbe ein.'' Unb grän^cfien l^atte ftumm auf^ord^enb gu^
^

ge!)ört, um na(^ einer falben ©tunbe mieber aUer'^anb p
reben bon ben ^oIIfmer§ unb öon ber dJefeUfd^aft, unb grau

9LRerten§ !)atte — um bas ^inber^er^ uid^t mit unfa^Ud)en

fingen p füUen, über bie ^(uft, bie jtr)ifd)en ber reiiiien

gamiüe ^ottfmer unb i!)r, ber armen ©tiderin, beftanb,

gefcf)tDiegen.

Sßol)( mu^te fie, bafe gränjc^en, mit feinem breiften,

offenen Sßefen, bei ben (Altern feiner ©pielgenoffen SBo^Ige^

fallen fanb; — inbeg iüie fonnte fie entarten, ba^ man ba^

rum in jeneu Greifen feiner gebenfen tüürbe, toenn man ein

^eft für feine ^inber gab, öon bem feit ^agen in ber ©tabt

gef^rod)en mürbe, unb nun mar fie bo(i) ba bie ^inlabung,

unb mit l)alb bitterem Säbeln blidte fie ben fleinen S5urfd^en

an , ber fein (gnt^ücfen barüber faum unterbrüden fann. 2)a§

rünbe 5lngefid)t mit bem üom froftigen SSetter rofig ange*

^aud)ten SBaHgen ift gurütfgemorfen unb feine braunen klugen

fd)auen intereffirt f)inüber p bem großen ©aufe, öor bem —
grau SO^erten§ mu^ fid) bücfen, um üon bem nieberen genfter

il)re§ (Stübd)en§ au§, ba§ eiferne portal ^u fe^en — ein

3ßagen f)ält — au§ bem man riefengroge Ä'örbe trägt.
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„"THamal '^amaV grän^tfien :^at fte entbecft. Unge=^

ad)tet ber mal^iienb er^^oBenen fdjtüetgengeMetenben Wnikt^

fjanh , beutet ber aufgeregte ^urfd)e mit au^geftrecften ^rmett

über bte ©trage fort, ©ein braune^ @eft^td)eu tuenbet

erregt {)tnü5er — herüber.

ftub ^ud)en," fd^rett bte f^rtffe Stimme mit einem

unnöt:^igen ^lufmanb öon ^raft, „^u^en finb'^ für bie

(5;f)oco(abe!" unb mie öon bem ©ebanfen lebenbig gemai^t,

fc^mingt ficf) ber Heine i^örper fütgg l^erum unb jeine feften

§aden f(a|5(3ern auf ber innern ^re)3|)e ber ^e^aufung.

,,3ff§ fc^on öier U^r?''

„^u ungebulbiger Wtx[\6)V' grängdfjen fennt ben ^on.

(£r brängt ficE), ba§ ftalb üerlegene ^ntn| ^u einem ^erau^^

forbernben ^errifd^en Sadjen ^mingenb, an bie SJ^utter unb

murmelt ol^ne aufpblicfen:

miß je^t ftf)on l^in!"

„5Iber grängdien, ei(f§ benn gar fo fe'^r, öon ber SD^ama

fortpfommen?"

grän^^en bre^t fid) auf bem ^bfa| im Greife — bann

ertüibert er in ber ben launenbaften ^inbern eigenen launen^

haften te:
„^ann bo(^ nic^t immer ^u §aufe fi|en/' unb gleid)^

fam a{§ bulbe e§ it)n feinen ^ugenbüd länger im ^tt^^^^i-'^

ftürmte er, bie ^pr in'§ @($Iog merfenb, baüon.

grau 9J^erten§ neigte nai^ einem rafi^en 5(ufblid ben

^o^f über bie ©ticferei, 50g langfam ben Sßollfaben burc^

unb jeuf^te tief.

^etDig, fie bot bem .tinbe menig. 3Bie 9J?and)e§ mu^te

er ftd^ bo^ öerfagen, ma§ anbere

^ie blaffe 9}^utter mifd^te rafi^ bie fc^tneren Kröpfen
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üVL^ ben 3Btmpern mb ]af) §mau§ auf if)ren ^naBen.

tDTB foHte §tn 5um gefte. (Sr joKte „ntc^t immer

§aufe fi^en" 6et t^r, bie fte boii) nt(^t§ öon ber jugenbltcf^en

f)etteren 5lrt BefaB, bte ein Äinb p feffeln üermoc^te, unb

bie bem munteren Knaben nid§t§ entgegen6raii)te , ai§> bie un==

getrübte gütte i^re§ Ieibenj(^aft[ic^ lieSeöoUen §er§en§. Unb

er? ®r iDoHte ja nic^t einmat bie 3Micf)fetten !)aben, mit

benen fie i^n überpufte — er riß fid) ungebutbig fort uon

i^r, um — —
Hcf) tna^l (5§ mar ja noc^ ein ^tnb, ba§ %vixa^(i)m !

S)ort baute er mit Sifer feinen e(i)neemann nnb ptte mit

bem ganzen ünbeSteic^ten 'Bim — ba» geft unb alle§

5Inbere über feinem 33erf üergeffenl — unb ba bie britte

Stunbe f(i)Iug unb fte i^n rief, f)ob er ein frif(i)e§, neu-

gierige^ 5(ngeficf)t.

„^In^ieljen fommen, gran^c^en!"

„^(njie^en?" 3e|t finb fie mteber ba, bie ftca^tmben

ermartungSnoII breinblicfenben 5(ugen. 9J?tt eilig ^oc^ge^

morfenen §acfen erreicf)t ber kleine mieberum ba§ §au§.

„9}^einen (SonntagSan^ug?" S3on ferne ^ört man SBagen^

geraffeL <Sie fommen nä'^er, um öor 55ottfmer§ ,§aufe gu

ptten. SD^it jebem neuen Dxäberrotlen fteigert fic^ grängiiien

Ungebulb.

„Bk fommen fcf)on aÜ'e. 33in id) balb fertig?" SDer

neue Sf)üp§ ift fd)ön gefnotet, bie f(einen rotten §änbe in

bie §anbf(i)uf)e eingepfercht unb auf ben braunen Socfen fi|t

§urücfgei(^oben ^rän^cfieng befter breitfrämpiger §ut. 3Sie

ftot^ ber fleine S^urfc^e auf bie neuen Stiefel nieberfcE)aut

,

ba er ber 5D^utter järtüc^e 2iebfo)ungen nngnäbig ablehnt

unb mit §aft bationeitt.

>^u§Ier, yungs3lmerifa. 15
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3ti)et ^(ugen öoKer Itebenber, besorgter 3ärtltii)fett folgen

t)om genfter au§ ber @efta(t be§ babonftürmenben Knaben,

ber mit Beiben §änben bte eiferne Pforte jene^ grauen §aufe§

auffc^tebt. SSoIlfmerg §au§ ift gro^! SSolI!mer§ treppen

ftnb breit! SSoIIfmer^ ^lingelgug liegt ganj t)ocJ), öiel 5U

Jiod^. — grängd^en l^ebt fic^ auf bie gu^Jpt^en unb recft

bie fleinen kirnte tpeit em:por. ^ie §änbe rühren an ber

klinget, bod^ ef)e fie faffen fönnen, finfen bie betoegten

gü^dien 'von ben (S)3i|en nieber unb t)inbern t^n, bie @(ode

]^erau§5U5ie!)en. t:^un? ©oUte er Ho^^fen? SBürbe

man i^n pren? S^ein, man l^ört nid)t§. SSie foKte man

bcnn auc^, bei aE' bem Särm, ber öon innen fam, m
jebenfaE^ bie (St)ocoIabe längft gereicht mar unb alle ^u^en

angefi^nitten tourben. grän5(i)en mac^t einen gmeiten ^^er-

fud) in füngetn. SSie fic^ ber 5lrm recft — mie fi(^ ber

Körper bel^nt! — Umfonft! ^5)em ^inbe fommen ärger(id)e

S^ränen, ba — ertönen ©i^ritte l^inter i^m. fommen

eine ^n§a:^t ^äfte, lärmenbe, gepu|te ^äfte, bie in ber be-

lebten Unterf)altung, bie fie führen, ber fleinen @efta(t be§

£inbe§ nid)t ai^ten unb laut lai^enb eintreten. 2öef^' langer

^orribor! Sße(cf)e ^In^af)! ^£)üren! grängc^en f)ä(t fi^ eng

an bie raufd)enben (iJemänber ber neuangefommenen (SJäfte

unb folgt iljnen, öom ©timmenmirrmarr um i^n l^er öer-

fd)üd)tert, gagf)aften @d)ritte» in ben <SaaI, mo er auf

einen ^lugenblid, öom greEen Si^t geblenbet, an ^ber (^^m^

ganggtpr ftef)t unb ben 35egrü§ungen ber gremben (aufd)t.

Söie gut fid) 5IEe bod) p fennen fd)ienen, jene met^^

ge)3U^ten 90^äbd)en mit ben breiten bunten ©d)ärj)en, unb bie

reingemafd)enen Knaben mit ben golbenen Letten unb bem

S3lümcf)en \)ovn am D^ode, bie fic^ fo gef^idt öerneigten!
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G)erabe t)or tf)m fielen eine ^^nja!)! ^ttiber, bte fi(^ tüarm

begrüben. %väx\^6)m ftredt gag{)aft feine fleine §anb au§,

um e§ nQcf)5ntt)un, nnb lä^t fie iüieber finfen. Wlan l)at

bte @efte nicEjt gejefien unb Iad)enb. xvax bte Herne (Ed)aar

batJüngegogen, um fid) in bie 9^eil)en berer Quf^nfleEen, bie

fid) §um ^an^e in bie 5D?itte be§ geräumigen (Saale^ fiijaaren.

grän^dien folgt mit großen ^ngen ben fii^ gragiög im ^afte

tt)iegenben ^inbern. Sßie bie 93?ufif raufijte! SSie ber (Saal

t)eß tt)ar!

grängdien mirb öon ber 9)?enge jeittüärtg gefd)o6en, m
er ft^ an bie SSanb gebrüdt p(t unb bie bunte (Scene mit

einem feltfamen (55efü!)I öon gremb^eit betrad)tet. Heber

feinem ^opfe tragen bie Liener (S^ocolabe unb £ud)en unb

ipräfentiren fie ben älteren ^amen, Xdd^t lädjdnh an ber

^I)üre fte^enb, bie !(eine Hinberfc^aar betrad)ten unb tl^nen

©(i)eräe§trorte fagen.

SßeS^alb toof)I feiner ^u i{)m f^racf)? SSe§f)aIb toof)l

^urt — a^ — ba tuar er ja, ber fleine §err! (SJetoi^ fam

er, um grän^dien auf^uforbern, an ben (S|3ielen tljeiljunel^men

bie man bort arrangirte. grän^cfien fi^iebt fic^ ertcartung^-

DoK t)om ©i| i)erab.

„£urt, f)ier bin id)!" £urt fdjeint il^n nid)t gu pren,

tro|bem er i!)m birect in'§ 5lntli| fiet)t. @r fteuert gerabegu

auf jene alte Same ^u, bie burd) ein goibeneS 5lugengla§

bie kleinen mufiert unb je|t — grän^dien fü:^(t e§ mit Un--

bet)agen — tljn fd)arf in'§ 5(uge fa^t.

,/Iäufd)e td) mid), ober tft ba§ ber Sunge ber <Stiderin

oon brüben?'' f)örte grän^djen t^re fd)rille (Stimme fragen,

unb ^urt ftreift i^ mit einem f(üd)tigen (Seitenblid unb

nidt ^ejapng.

15*
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„mt fommt tt)r henn §u bem?" ®te 5lnttt)ort ^ört

ber ftetne ^urf^e nti^t. (Sr fte^t nur, tüte ber ungetreue

turt na(i)(äfftg la^t — bte %6)\d ^ndt ^ann mit ber

^ame flüftert unb bat)ongef)t.

grän^c^en fte^t regung§(o§! 3§m tft auf einmal fo

öerlaffen nnb fo eigen fremb ju SJJut^e. ^ie Solide jener

aüen ^ame macfien t^n öerlegen. SSa§ tt)0^l bie grage ^u

bebeuten '^atte, bie fie an ^urt gerichtet unb bie i^m fo un=

freunblic^ flang? — ^a§ ^inb tüirft einen jd^euen

um!)er. SSie frö^üc^ fpielten bod^ bie 5lnbern ! Sßte freunb-

Itc^ nicften fie einanber ^u unb flüfterten unb ladeten! Unb

er! (Sr it)ar fo öerloren auf feinem einfamen ^(ä^cfien an

ber 3ßanb. ^id^t an ber (Seite '^)at man ftc^ gruppirt unb

^fänberfpiele öorgefi^lagen. 3e|t fucf)en fie ^ett)ei(tger. ^e§

^inbe§ ^er^ !(opft !^ö^er, ba er fie^t, bag man in feine

S^äl^e fommt. (Sr !^at ja nur gekartet, ba§ man fam unb

i^n au§ feiner (Bdc ^olte. dJeruig, er tüürbe gerne — n)a§?

£am man nic^t? dJing man vorüber? Unb jene^ leife

g(üftern — galt ba§ i^m? (^r ^örte bie 3Sorte, bie fie

fagten

:

,S)er 9JJerten§ Sunge — la^t ben hod)?"

„(£r ift 5U flein für un§/' fagte einer ber 6erat§enben

Knaben mit einem gutmüt^igem S5(icf, unb „ad) ber!" fagt

ein 5lnberer, unb öorbei toaren fie. gränji^en fte^t i^nen md).

Um feinen 9Jiunb ^ndf^ me^rfad^ auf unb feine braunen

^inberaugen ^trinfern ^^eftig in bem S3eftreben — bie öer^^

rät^erifcfjen fi^tüa^jen ^^ränen tapfer ab^utoe^ren. @c fträubt

ftd^ nicf)t me^r gegen bie i^n rücfit)ärt§ f(^iebenben @rraa(^fe=

nen — bie, um ben ^inbern $(a| ^u machen, bte öon i^nen

occupirten ^(ä^en räumen.
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^on feinem (gte^^pla^ tyvdtx einer ^In^aM fröf)Iid)er

9}(enfd)en — fiefit bQ§ enttäuf(i)te ^inb bie Liener f)in nnb

l^er öet/n, toelc^e (^f)oIoIabe tragen unb bie fc^)i)n gefdimürften

^ntfien in foli^' großen 9}Zaffen.

(Sin Seber friegt et trag ab — nur er nid§t, ba er ja

tion oU' ben Mafien fo gntüdgebrängt — öerfledt öerbleiBen

mu^le, nnb iDcnn er e§ t)erju(i)te — öorgulangen — t)or5U==

f^ieben

tnar'S! dJlit einem fütinen tro^igen @nt]d)Iu^ ht^

ginnt ber Heine 9}?enf^ fid) feinen SS^eg p baf)nen. @r

trar boii) eben fo gut eingelaben toie bie 5lnbern. ^)atk

£erab' fo gnt mie alle 5lnbern Suft anf S^ocolabe unb

^ud)en, nnb trenn and) feiner mit if)m f^raÄ nnb —
„5lber 3nnge — m§> ^ei^t benn ba§?" grän5d)en§

©Kcnbogen fc|en einen ^ngenblid bie t^ätigen ^etnegnngen

nad) alfen (Seiten au§. (Sr l^ebt — ba man mit ßetdien

ber (Jntrüfinng feine Iräftigen ^emü^ungen, in benen er öoran

arbeitet — i^m ben SSeg öerf^jerrt — ein t)orlDnrf§t)oIIe§

5(ugenpaar, nnb fle!)t — t)on DIenem eingefd)üä)tert — ftiH.

„SSa§ boc^ fold)' ein Snnge für 9}^anieren ^at!'' ^örte

er eine l^eifere (Stimme fagen, nnb „toer ift'g benn?" fragte

eine ^Inbere.

„®er @o^n ber 9}2erten§ brüben! Sßie fo ein ^reibe=

gefi(%t 5U folc^' einem robuften Snngen fommt! (Sagen (Sie

mir — mo^^er fleibet fie ba§ £inb fo pbfd) — fie !)at e§

bod) geiüi^ nid)t übrig?"

®ie ^(ngerebete §ndte bie 5ld)fel

„(Sie arbeitet fi^ eben :^alb tobt, bie 5Irme. Cb'g il^r

ber Snnge nod) 'mal banft? (i)efüf)It)oII fief)t er mir nid)t

an§, nnb auc^ — pardou ~ @ie fagten etinag."
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®{e stimmen gelten loetter. grän^dien tft regung§lo§

geblieben. (Sr fte^t — ha um t^n §er öon Dienern fro^

gelallt — gefc^äfert U)trb — mit ttjeitofferten klugen ba

unb fc^aut Verblüfft unb feftjam eingeengt — gerabeau§ in

bie betpegte bunHe 9[^enge.

SSa§ fonnte man benn mit ben fremben Söorten unb

ben ärgerliii^en ^8Mm unb ben Stieben über feine SJ^uttec

meinen?

^er (Sinn ber SSorte tpar i^m unflar; ba§ fie jebod^

mitleibig öon if)r ,f)3radf)en, ba§ öerftanb be§ ^inbe§ §e%
ba§ ^3(ögüc^ in bem bunten Greife ber Vergnügten gremben

ein jä^e§ ^etge§ (Se!)nen nac^ bem ftiHen ©tübc^en unb bem

blaffen 9}Jutterantlig \^lk, ein Seinen, ba§ tt)m ba§ S5er^

bleiben unter biefen ßeuten unerträgli^ ma^te.

3Bie gut, ba§ man öon allen (Seiten fd^ob unb brängte,

um ben ^rei§ ber Spielenben im Saale p erioeitern.

3ßiIIenlo§ lie^ fid) ba§ ^inb öon feinem ^(a^e brängen
||

immer nä!)er an ben ireitoffenen Stpren.

^ie achtlos man bod^ blieb! Selbft ber ^albteife

^(agelaut au§ ber gepreßten ^inberbruft öerHang in bem

(^eläi^ter unb ben S^er^en um i^n ^er, unb grän^c^en

fte^t — et)e er e§ fetbft getüa^r toirb — in bem bunflen

iDeiten (Sorribor unb ftriebt — mit einer Keinen tüeigen

§anb — bte toirren Soden au§ ber Stirn, ©er (Sorribor

tft leer unb hi§> auf ba§ forttüä^renbe ©rtönen gelegentlid^er

greubenrufe au§ bem Saale unb bem @ef(irre ber um^er*

getragenen Staffen ftitt.

@eräufd)lo§ fc^tebt ba§ ^inb ft(^ tiefer in ba§ ©unfel

be§ ge^eimni^tJoHen Sorribor^ ^^inein. SSenn e§ boii) 5Ibenb

njäre, ba^ er fort fäme au§ bem großen §aufe — fort au^
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ber ^ä^)^ btefer gremben — biefer rauf($enben Wln\il, btefer

Stimmen, bte ha — a!) Schritte —
(Sie fommett nä^er. %vän^d)m p(i)tet f4 erf(^redt —

6efürd)tenb, bafe man t^n boc^ nod^ iucf)en fönnte — 6e^)enb

in eine ©de :^inter ber öon ^el^en nnb öon ^ücfjern biä)t

Behängten ©arberobenftange, nnb flettert, öon bem I)erau§^

tretenben jeröirenben Liener nngefe:^n, anf ben öerborgenen

©tn^I, ber bort ^nrüdgeblieben ift. ^te (Stf)rttte etttfernen

fic^ nnb grän^djen tüagt e§, anf^ufe^en. 5l[Ie§ bnnfel l^tnter

ben if)n ring§nm öerpllenben Tläntdn, nnr in bem Deffneti

ber öerjc^iebenen Zf^üxm bringen greffe Sidf)t[tra^Ien jn it)m

^in, nnb macf)en, bafe ba§ ^inb geblenbet feine fingen jc^üe^t

SBäre e§ boc^ ^Benb! gräng^en le^nt mit biefem

toieber^olten leifen SSnnfd^ ben £o)3f ^urnii nnb fenf^te tief

anf. @§ ift i^m geworben — l^ei^ nnb fo 5ef(ommen!

®ie Sl^ntter blieb fo lange nnb ber monotone (Stimmen*

tüirrtoarr mad)te ifjn fo mübe — fo mübe — bie Siebter

— tüie fie tankten! Unb ba§ Summen jener Stimmen —
tüie ba§ fditninblig ma(i)te! bie §i|e nnb ba§ Sc^tnrren

t)On ben gü^en ber im Zaltt ftd) bre^enben ^inber. 3ftunb,

immer rnnb im Greife.

grän§(i)en§ 5lngen(iber finb i^m fcfimer geworben — bie

^unfel^eit, bte §i|e — at) — tüie ftitt ift e§ ptögüd^. Sm
Saal, im ginr — OTe§ fo ftid! 3Sir man ^n (£nbe, bafe

man fo rn^ig?

9^ein bo^ — eg ging ja n}eiter. ^ie 9}^enge fc^ob ja

fort, 5ur Slpr :^inau§, in'§ greie. D tüie fie brängte!

grän^c^eng gü^e tüaren plögüd^ bleiern fc^mer nnb feine

5lrme fielen, felbft fein ^opf fanf tief :^erab, unb hahzi riefen

fie if)m ^n nnb ftie^en it)n öoran, über ^arte edige SSege,
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immer Detter, immer ttäl^er jenem Slb^ang, m ber Sßeg \o

jtfimal mx unb fo fontig — tüenn fie ho^ l^ören moHten,

tüQg er fagte, trenn er nur (auter reben fonnte! 5l5er nein,

bie (Stimme Blieb im §alfe ftecfen unb nur ein bum^fe§

©töf)nen fam ü6er feine Sippen. SBie meit fie fd^on gegangen

tnaren — n)ie bie Söege fi^ f^aurig öerbüfterten, fo ba^

man nic^t einmal ben $fab erfennen fonnte, unb öor il^nen,

tief unten, tag e§ glän5enb filbern fie brängen tüeiter

— iDeiter — ob fie benn nicfit fe^en, ba§ e§ SBoffer tft?

Cb fie nid)t pren, tüie e§ brinnen brauft unb ^if^t unD

nä^er fommt? SSoran! ^oran! SSie fie fto^en, tüie fie

böfe bliden — tpie fie it)n umgtngetn unb ifjxi öon ben

gü^en ^eben, ]^od) empor über jenen 5lb^ang, um xf)n tief

{)inabsufd)(eubern. ®a — m§> ift e§, m§> er fie^^t? SSon

gerne, bon bem anbern Ufer tüinft e§ grügenb — etti)a§

SSei^eg — eine (Stimme ruft i^n — feiner SJ^utter (Stimme.

„grängdien! grängc^en!" tiefer ^uf! — tüo — ujo

„0 WniUi — ^u!''

(Sin langer banger Sllageton ge^^t burd) ben Sorribor

be§ §aute§ SSoEfmer. SSom (Stu§ ^erabgeglitten, liegt ber

Keine £nabe fcf)lu($5enb ftinter ben um!)ergeftreuten 9J^änteIn

unb feine gitternb emporgeftredten Strme Hammern fic^ in

jä^er 5Ingft um feiner ^fflntkx Sooden. ^a§ t^ränenfeud^te

topfiten birgt fi^ auffd)Iu(i)äenb an ber äJ^utterbruft unb

:^ei^e Sippen flüftern l^aftig fle:^enb, aufgeregt: „^ama,

SJ^ama! D nimm micf) fort — iüitt fort, äJ^ama — nad)

§au§ — id) tüill nie mdjv gum geft — nie mef)r 3}^ama!"

„linb, merbe rul)ig — toeine nid)t — ®u moEteft boc^

fo gerne f)in! SSar'g benn nic^t fc^ön?" 2)er ^inbermunb

gudte leife auf. ®ie üiüderinnerung ber (£nttäufd)ungen, bie
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er erlebt, bringt tf)m öon D^euem einen f)ei^en^^ränenftrom.

Tlit einem Bangen 2luff(i)rei pEt grängdien ba§ (5Je[id)t in

beibe §änbe, inbeg er gitternb feinen 9^nf öon öor^in tüieber*

f)olt, nnb in bem 9inf liegt eine Sßelt öon reuiger ^ärt^

lid^feit: „9^ad) §au§, 9}?ama — toill ^ir — nad)

^cem Meinem vis-ä-vis.

(Sie nannten fie Wan^. ®ie fleine :^uid)enbe (SJeftalt

mit bem graubraunen @efi^tc^en unb bem f|3i|§ulaufenben

9J^unb gaben bem Beinamen öoKe ^erecf)ttgung,

toar ein eigent^ümli(^e§ ^üpf(i)en, ha§> alle iUJorgen

am genfter ber erften (Stage be§ mir gegenüberliegenben

§auje§ erf(i)ien, unb id^ entfinne mid^ je^r mot)I be§ (Sin^

brude?, ben id) baöontrug, al§> iä), in ben erften Stageu meinet

5lufent!)atte§ in ber SBeftftabt, bon ber lirbeit auffel^enb, mein

fleinet yis-ä-vis erblidte. @§ tüar in ber S^it, in ber bie

9}?afern fo bebenf(icf) unter ben ^inbern graffirten — eine

(Seltenheit, einem leben §fro{)en munteren (5)efid^ttf)ert §u be-

gegnen. Sf^ingSum lag auf ben ^emütl^ern bie bebrofjIi(i)e

SSoÜe ber S3eforgni^, unb bie ber (£rtt)ad)fenen t^eiUe fic^

beu kleinen mit, unb lie^ biejenigen, bereu Wxtki feinen

foforligen Crt^tre^fel geftatteten, mit f)alb bekommenem

5ltl)em ber ©efa^r entgegenfe^en. tüar mir bal^er ein

ebenfo überrafcf)enber al§> erf)eiternber 51nblicf, fo gan§ un^

erwartet in bem ftiltten grauen §aufe, ba§ mir altfränfifd^

fteif gegenüberlag — an einem frütien Wox^m ba§ fleine
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runbe ^öpfcf)en be§ ^inbe§ gema^rett. 6te !)atte fur^-

gefd^orene §aare unb gro^e, ettxiag ^erüorqueHenbe graue

klugen, unb btefe ftarrten uuauggefe|t p mir I)erü6er, al§

mein ffeineS ^äfeld)en mit bem Sefc^eiben gebrudten

„ $rtt)atf(i)u(e für 93^cib(i)en", an ber ^u^enjeite meinet genfter-

labend befeftigte. Sn bem SJ^oment, ba aufja^, ftrecfte

ftd) eine rot^e 3^^Ö^ unöer^o^Iener ^ed^ett tüeit au§

unb preßte fie, ungeacf)tet ber Unfauberfeit ber genfterjcf)ei6e,

ber Sänge nacf), auf biefelbe.

„S}^au§, 9J?au§!'' ertönte in bemfelBen ^ugenbücf eine

Stimme im §aufe, unb bie kleine tüanbte, über bie «Störung

fd)eiubar ungehalten, ben £o|)f prücf unb rief ein lautet

langgebe^nteg: „3a—a—a!" ^anu fletterte fie mit einigem

llngefi^id öom genfterftmg ^erab unb fc^icfte ftcf) an, bem

^^ufe in folgen, al§ fie, toie fic^ befinnenb, ben ^opf nocf)

einmal ^ob unb mir eine ©rimaffe \6)mtt, eine ©rimaffe, bei

ber gtt)ei Baumen ficf) in bic SJ?unbtüinfel fc^oben, unb biefe

beängftigenb tüeit au§bet)nten, unb fo ber f)eftig auS- unb ein

arbeitenbeu Smo^z freien ©piekaum gemährte. Sei) mu^te

trol innerer SJ^igbiHigung i^re» ^erfa!)ren§ bocJ) ü6er bie

5lrt Iad)en, mit ber mir bag £inb feine Otefpectiofigfeit

bemonftrirte, unb eingeben! ber eigenen ^inb^eit, in ber ein

(grfennen ber Sutentionen befonbere ^efriebigung getüä^rte,

f)oh i6) nur brof)enb ben getÖ^P^Ö^^^ n^b ermiberte bie berbe

©rimaffe be§ 5linbe§ mit einer ganj f[einen unöerftanbenen

^ergerrung meiner ni^t me^r fe^)r getenfen (S^efidjtSmu^Mn.

Sofort glätteteten fid) i^re Qno,^ unb ein breitet fonnige§

2äd)dn belohnte mein ©ntgegenfommen. bltdte frappirt

in ba§ \d)mak (^efi(i)t^en , unb begriff nid)t, mie e§ mir

t)orbem f)ä^l\6:) erjc^einen fonnte. ®ie togen blidten fo grog
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unb tief, bie Sßangen seigten tiefe (5^rü6d)ert, unb ^tnter bett

rotten St|3pen fd)tmmerten fotcf) fd)arfe meige ß^i^i^^^"-

SSte ^atte td^ fie ntd)t gletc^ reijertb gefunben, bie 9JJau§?

3^ f(^aute noc^ immer Verblüfft hinüber in ba§ mir öer^

trauüc^ §u(äc^e(nbe 5tnt(i|, at§ fid) ber 9iuf öon innen

toieber^olte; biefe^md mit ettnag mel)r 6cf)ctrfe im ^on unb

größerem (Srfolg bei bem caprijiöfen S)äm(^en am genfter.

„Ä'omme \d)on," rief 9}?au§, unb mit gemaubtem ©prung

fa^ fie toieber am genfter. ^ie fteinen §änbe müßten fi(^,

bie ©treibe auf^uüo^en. ©in fräftiger Diucf unb e§ gelang.

®a§ fur§gefd)orene ^öpfd)en beugte fid^ t)inau§.

„Bk, bleiben (Sie ba/' rief 9JJau§ mit unnöt^)ig lauter

befe^Ienber (Stimme „bleiben (Sie ha, icf) fomme mieberl"

3^) beläd)e(te fpäter bie Uuruf)e, mit ber i^ ba§ gegen*

überliegenbe genfter beobai^tete, bie Ungebulb, mit ber id^

ba§ Sßiebererf(i)einen meinet broUigen vis-ä-yis bama(§ unD

oft nad)!)er ertnartete.

3ßie micf) i^r (^eba^ren intereffirtel ^ie tollen (SinfäCfe,

bie fie J)atte, maren, ba§ erfanute icf) al^balb — ber Sange*

tvtik entftanben!

2ßie foEte aud) ba§ ^inb, ba§ mat)rf(i)einlid) megen ber

SInftetfung, bie in ber Suft lag, auf i^r 3^"^^^^^^ ^^'^

©infamfeit angetüiefen tt)ar — fic^ bie Q^it tjertreiben, tüenn

fie uid^t ^u ben au§gefud)teften ^oKfü^n!)eiten i^re

na^m? ©§ toar uufd)mer p erratl)en, ba^ fie i^re (Sd^au*

ftettungen am ^enfter fämmtüdE) in bem (^efü{)l be§ „(Sid^*

beobai^tettüiffenS au^fü^rte, unb id^ t^at i^r ben (^efatten,

eine entrüftete SD^iene aufpfe|en , ttjenn fie bei !^eftigem

^(a^regen i^)ren ^opf rüdüng§ pm ^enfter ^inauS^ängte,

um fo ben öollen @u§ auf i^r ß^efii^t fatten ^u laffen, unb
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tDteber BItdte \ä) tnipintgenb bretn, tuenn fie tf)re öerM:p^3eIte

armlofe ^u^^^e an einer (B^mx t)om genfter t)erunterBaumeIn

lk% um bte o!^nung§Iofen ^affanten bamtt erfd^reden.

(Bo trett tuar unfere ^efanntfc^aft gebtelien, al§> fte etne§

Sage§ in ber ^ämmerftnnbe öor i^rer §au§tpr erf^ien,

bieje leife gn^og nnb bie ©trafen j^ä!)enb überbHdte, bann

in ben ginr ^urücflrat, nm gar feltjani eirgebunbene ^acfete

^erbeipjdilfplDen, bie fie na^ tt)iebert)oItent «S^^äl^en, M§

gnr ^rontenabe J)inabtrug, nm fie in einiger (Entfernung öon

einanber nieber^ulegen. ^on i!)rem t)erborgenen Sßinfel im

(Souterrain be§ §auje§, Beo6ad)tetete bie steine mit fid)tlic!)er

fcegung bie (Snttoirfelung i^re§ ^^Iane§; ot§ enblti^ ein

eilig S5orü6ergel^enber öor einem ber if)m nal^eliegenben

jodete §alt mad)te, e§ mit bem gu^e )3rüfenb berü^^rte,

bann fi(^ umfaf), at§ ob er fürdjte, gefe^en, in feinem SSor-

t)aben ge^inbert gu Juerben, bürfte unb, ba§ ^adtet im

5lrme t)a(tenb, eiligfl büOonging, ba j^rie ba§ (S^etmenfinb

t)or greube laut auf, unb i^r ^elle§ anftecfenbeg ^oboIbIad)en

brang bi§ ^u mir ^)inauf.

„SBar ein ©tetn bxiu," jubelte fie :^änbeHatfd)enb, „gan^

gett)ö§nlid)er rott)er ©tein — f)a — ^)a ~ fjal" ^Ra^

biefem 5lu§bru(J) auggelaffener §eiterfeit nal^m fie eine lauernbe

(Stellung ein, fpreigte öerinegen bie Steine unb fagte mein

genfter fd)arf m'§> ^uge.

„3^ tt)ürbe ^i(^ gerne 1^inaufrufen/' fagte i^, i^)ren

]^eimHc£)en Sßunfd) erratl^enb, „aber e§ ift jpät unb man tüirb

fid) um ®id) ängftigen!"

„Sßer?" fragte fie erftaunt.

„ ^eine ^i^ama jebenfall§

!

" ^a§ £inb fd)üttelte ben £o^f.

„§ab' gar feine!" erflärte fie furg, unb je^t tourbe e§
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mir Uax, tDe§f)a(6 ba§ fletne Sing fo gange ©tuttben lang

aEetn nnb auf ft($ angetüiefen ner blieb.

„®u ^)a^t einen ^a^a?" fragte tc^. — (Sie nidte lebhaft.

„55erreift!" jagte fie tn t^rer furzen 5Irt, nnb mit einem

^8M über mic^ fort tn ba§ innere meiner ^e^anfung, „!ann

'rauf?''

„Sc^ fä^e Si(i) fe^r gerne ^erauffommen, it)enn \6) fidler

toäre, ba§ man ftd) um S)i(^ nic^t ängftigt!" Sa§ ÄHnb

trat nci^er auf mein §au§ gu.

ift ja feiner ba, tnie Sorot^ea, unb bte ängftigt

ftc^ nie, bie ärgert fi(^ nur!" S(i) ftaub im näcf)ften klugen*

bliii an ber §au§tt)üre, bie iä) toeit geöffnet {)ielt. Sie

kleine :§uf(Jte be^enb gu mir herüber unb plö^Iicf) fnarrte

bie Sf)ür be§ grauen §aufe§.

„SD^aug, Tlan§>\" rief eine tiefe Stimme öon innen unb

5D?au§ ftanb betroffen ftttt unb 50g bie ©tirn in galten.

„Sorot^ea!" ftie§ fte ergrimmt l^eröor, unb „id) ge{)e

nic^t!" erftärte fie, entfi^Ioffen an meine Seite tretenb. Sie

3^ufe ber bitten mieber!)o(ten fi^, unb bte §au§!)ä(terin trat

in ba§ Sunfel ^inau§.

„Söenn fte fommt, tüerfe tc^ tt)r Steine tn'§ @eft(i)t!"

fagt Wan§> mit großer (Sntfiiiloffen^eit, unb mirfüc^ ^ate fie

ft^ gebüdt unb öon ber Strafe eine öanb öoll fanbigen ^ie§

aufgenommen.

„^ber Wan^, e§ ift ja eine atte grau!" tnerbe

ben fettfamen (SJefi^t^auSbrutf be§"!(einen 2ßefen§ nicf)t öer*

geffen. @§ ^ob im 9D^onbenü(i)t ein erftaunte§ @efic^t(i)en

— erft 5u mir, bann langfam p i^v, bie icf) eine atte ^rau

genannt.

^ielleid)t ^atte in bem ^inbe ein $ietät§gefü{)I ge-
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fd)(umtnert, tr)elc|e§ 5et meinen Sßorteit erti}ad)te, öteKetifit jat)

e§ 9J?au§ boS erftemal, ein tüte alte§ runzeliges 9}?ütter(i)en

i!)re ®orotl)ea tcar. ^ie grauen ^inbeSaugen öffneten fid^

mit, unb Qu§ ber fleinen gefdiloffenen §anb roKte langfam

ber aufgenommene ^k§> gur (Srbe nieber. ^en ^o^3f etmaS

gefenft, bie Unterlip^^e J)al6 öerlegen öorgef^oBen — fo fd)Htf)

fie fid) — f(^^tt)eigenb in ber xt}V eigenen ^^ujc^enben 5Irt üon

meiner @eite fort über bie ©tra^e.

„Söift ^u e§, 9J^au§?"

„Sa, ^orot^ea!" ^er Wonh fiel öoE auf bie Gruppe.

Stf) fat), tüie fid) bie §anb be§ reuigen ^inbeS in bie ber

bitten einfd^Iid) — \af), mie ba§ {)übj(i)e @efi(^t(i)en einen

rafcJ)en ^ücf gu mir f)inü6erjanbte. S^re (Stimme flang

anberg al§ t)or!)er. @ie mar feltfam gebämpft.

„@uf 9^ad)t, aj^abame!"

3d) ftanb nod) lange unb fal^ i^r nad), bem fteinen

eigentpmlid) med)felartigen c^inbe. Sßie einfam mu^te e§

if)r in bem großen §aufe fein, in bem ber ^ärtti^e ^on einer

SJ^utterftimme niemals erftang! Sßeld) t)errli(^e 5lufgabe,

biefeS fpontane ©emüt!) ^u lenfen unb §u bitben! Sd) ging

langfam in bag §au§ gurüd unb befdiäftigte mid) unauS-

gefegt mit bem (5)ebanfen, mi^ bem ^inbe anjufreunben —
i^m feine grembe gn bleiben; aber ad) — ba§ @d)idfa( greift

oft feltfam ein in unfere beften $läne.

^er l)ereinbred)enbe Stag brad)te mir anbere ^flid)ten.

(Sin S5rief meiner @d)tt)efter fc^redte mid) au§ meinem be=

l^aglid) bal)in5iel)enben D^u^eleben auf. Sn bem öon i^r

bemo:§nten ©tabtt^eil l)atten bie 5Jcafern mit öerbo^jpelter

§eftigfeit um fid) gegriffen, ßmet tf)rer £inber lagen bereits

barnieber, unb fo toar fie benn um i^r jüngfteS, fe^r partes
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Ätnbc^en in groger (Sorge. 06 e§ p mir nef)men

tüoKte, bis bie @efa^r ber 5Inftecfimg DorüBer? —
^ie barauf folgenben %aQt inaren mit bem (Smpfang

unb ber ^^flege meinet fleinen Dceffen toH in 5Infprud^ ge==

ttommen, mh i^, bie icf) getDofint toar, meine ©tunben in

k:^aglid)ftem ©c^Ienbrian ba^ingnSringen, ja^ mi(i) plD|Ii^

in eine mir iingemol^nte X^ätigfeit öerje^t, bie mic^ ermübete

unb mir meine 9iu^e[tunben am genfler bur(i)an§ vereitelte,

fomit au(^ meine ^ejieiiungen bem 92ad)bar§!inbe un-

millfürlicf) ahhvad). Sßie ftaunte itf) ba!f)er, aU id) eineS

S}Zorgen§, f|)äter benn ^onft in ba§ Sßo^ngimmer tretenb,

mein fleineS vis-ä-Tis in lebhaftem (SJepIauber mit meinem

^flegeünb antreffe.

9}cau§ le^nt an ber %^)nx, burd) bie fie eingetreten tft,

unb Dxobert {)ebt, öom. (Siiemel, auf bem er fi|t, ein buri^-

fid)tige» meigeS 5(ntli| bem ß^afte.

„Sßofinft S)u l^ier?" fragt ba§ 9}^äb(i)en in bem eigen=

tpmücf) tiefen, faft bumpfen £lang ber «Stimme, unb ba ber

kleine nirft, fragt fie i^n njeiter au§.

„Sd)on lange?" — 5luf fein ^)albleife§ „nein'' tritt fie

it)m ndljer.

„Scf) tt)of)ne brüBen!" Sieö mit einem bebeutungSüoto

gurüdmerfen if)re§ ^opfeS. „S^ ^ab' ®ic^ öom genfter ge-

fef)en. §aft ®u bie SJZafern?"

^er fleine S3urfd)e ift fid)tüd) eingefd)üd)tert. (Sr fie^t

ängftlic^ p ber I)errifd) fragenben ^eftalt auf unb ertüibert

nid)t§. Tlau^ nimmt eine altfluge SOt'iene an unb fagt

begütigenb

:

„^u tüirft fie öielleid)t nod) nic^t f)aben! 2)u üegft

ja nid)t im Sett. SSie f)ei^t ^u?"
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9}?aug lachte. Älang t^r bte 5l6für§ung broEtg, ober

amüfirte fie bie Itnftf^ fd)ücf)terne ^rt be§ kleinen? S!)re

getterfeit (teB jeboi^ 6db nac^, unb nä^er tn ba§ ß^^^^^sr

tretenb, fragte fte ^a(6(etfe ptrauü^:

,,3^ fann oft f)erü6erfommen, tnenrt fte f(i)täft — fott

td^?" 9}?au§ l^atte jebenfall^ entölt ftafttf^eg ©tntoimgen

erhofft. S^r (SJeftc^t fiel merf(td) bei be§ ^aabeit ^ögernb

auggefpro(i)ener grage

:

„3Ser fde)(äft?"

,9^u, ^orotf)ea!"

.3Ser tft ha^?" 9J^au§ bltcfte ba§ mnb gertngf^ägtg an.

„2)orot5ea/' fagte fte ungebulbtg, „ba§ tft — ^orot^ea.

(Sie 5tef)t mid^ an, unb plättet unb loä)t mb fte ift" —
öter fenfte ftd) be0 ^inbe§ Stimme etma^ , „fie ift eine alte

grau!" Offenbar genügte bem §örer bie feltfame 35ef(^^rei6nng

mcf)t. (Seine Eugen fingen an bem braunen (i5eft(i)tcf)en ber

breift umt)erblicfenben S3efu(^erin, bie, ftc^ p(ö|(ic| n:).»nbeitb,

tn ben ©orrtbor t)inau§fa^ unb mic^ entbedte. (Sie tuurbe

ettoag berlegen.

— i^ bin 'rübergefomtnen," ftammelte fte unnöt'^ig

laut unb mit unru:^ig betoegten fingen, „er tooUte gerne mit

mir fpielen!"

2)iefe fteine ^Ibtoet^ung oon ber 3Sa^r^eit tjerijief) ic^

bem ^tnbe bereittoiEigft. Sc^ trat t^r nä^er unb reichte it)r

bie §anb.

„^u bift un§ fe'^r toittfommen/' fagte ic^ l^er^üd), ,,a6er

man mufe p §aufe totffen, tüo ^u bift. 5Seife man S)a§?"

„9^ein!"



241

„@o mugt perft hinübergehen nni) nm (SrlauBni^

bitten!"

Wan§> n)tberje|te ftd).

„®ann barf ttf) nic^t tüteberfornmen," jagte fte, „unb

p §anfe ift e§ fo fttE nnb D^tenranb fprtd)t mit mir unb

— unb er h^t boc^ nodj ntc^t bte SJ^ajern!"

jaf) öon ber erregten fteinen «S^rei^ertn fort auf

mein ^ftegeftnb. ^a§ fc^mate @eft(i)t($en tüar leicht ge-

rottet, unb mir fc^ien, al§ h^ett er ba§ ^'ö^)fd)en etn)a§ pr
@eite gefenft.

„3ft ^ir ettoag tinb? %i)VLtm ber ^ot)f tüeJ), a^lobert?"

„9^ur ein ^i§(i)en!'' 3d) h^tte i^n raftf) in meine

5(rme genommen unb befühlte ifjm ängftlidf) @tirn nnb

§änbe.

„©oll ^ante SDid) ein tüenig hatten, mein ^inb?" (Sr

nictte ftumm unb blicfte babei t)erfd)ämt bur^ ba§ 3^^"^^^-

5Dic^t an bem ^if(i) ftanb ha§> 9^ac^bar§finb. ^)aii^ beibe

(SEnbogen auf ben Sltfd) geftemmt. Sn ben großen grauen

5lugen tag ein eigner feuchter ^lan^, tnä^renb ber auf-

geworfene Tlnxih faft tro|ig fragte:

„§at er nun boc^ bie Tla\im?" — ^inber f^^rec^^en fo

oft ba§ au§, toa^ tnir un§ ppgefte^en noii) feige gögern.

3ßie mic^ biegrage ängftlti^ matf)te, um if)u — um fie!

„Wan§>/' jagte ic^, ot)ne bie grage gu beachten, „ge^e

lieber fort! (i§> ift nid)t rec^t, bag ®u o^ne (Srlaubni^

famft!" — (Sie rührte fii^ ni(^t. S^re 5lugen Ijafteten an

bem fleinen (S^efä^rten, unb iä) fie — gum gtoeiten 9}?a(e

unb p)ax bringü^er anfprac^ — fu^r fie teic^t pfammen.

STcir t^at ber ^lid tne^, ben fie p mir i)oh. @ie ^ufd^te

geräufcf)to§ baöon.

16
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^efür^tete toar etngetrojten. Wl^in Pflegebefohlener

lag fran! barmeber. SSer fennt iitd)t bte rut)etofe 5lttgft, bte

ber 5(n6Itcf etne§ ^tlflofen (eibenben (^ef^ö^fc^en^ in un§

tüedt? Sßer niä^t bte güHe ber S5angtgfeit, bte bte ^er=

antlDortIid)fett eine§ un§ ^ur Pflege ant)ertranten SSefenö

eingtebt?

(£§ tnaren Böfe D^äd^te, bte ba folgten, unb ber gtoette

SJ^orgen trteB mtd) öon ber @ette be§ ftebernben ^inbe§ fort

ttnb avL§> bem ^unfel be§ ^ranfen^immerö trat iä) an ba§

genfter metne§ l:)orberen (SJemac^eS — (£rlei(i)ternng jud^enb

t)on bem S)rucf, ber anf mir (ag. ^te Uebermübung meinet

^öxpex^, öerbnnben mit ber 9^ert)enerregung, bie fii^ meiner

6emä(i)tigt, mod)ten @(^nlb baran tragen, ba^ [ic^ mir aUer-

t)anb (5 (greifen^bilber öon Xob unb S^er^tüeiflung öorfteUten

— §um Ueberflu^ tönte nod) no(^ ha§> bnm^jfmonotone DioHen

Don Seidjentoagen p mir t)erauf, bie langsam öon ber ©trafen-

ede famen unb an unferm §au§ t)orü6erfut)ren. Sc^ bedte mit

einem gieberfd^auer ba§ ©efic^t mit beiben §änben, ^ob e§

jebüd) tüieber — ba mir eine liebe befannte Stimme an ba§

Df)r fd)lug.

„SSier§el)n — fünf^e^n — fei^g^e^n'' gä^lte fie, unb i(^

btidte auf unb in ba§ gegenüberüegenbe genfter. (^tn fur§^

gefd)orener £inberIopf biegt fid^ ^erauS. (S§ ift 9J^au§,

mel^e bie Seidientoagen gä^lt. Sd) grü^e fie erfreut unb

bebeute it)r, ba§ Qä^)lm eingufteHen — ba mir ein finbifd)er

5lberglaube, ein 5lmmenmär(^en einfäEt, ba§ ba 33öfe§ aug-

fagt für diejenigen, toeldie Seidjentnagen ^ä^len.

„man^/' rufe id) bittenb, „^af)k niä^tl" da§ ^inb

anttoortet nid)t. (Sie ^ät)lt gelaffen bi§ §u (Snbe, bann f(a|)pt
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[ie, mit einem ^erauSforbernben Söücf auf mtcf) ba§

genfter gu. —
3J?au§ gürnte mir. mar leid^t errat^en, ba^

meine S3citfd)aft, bie ©rfranfung meinet ^flegling§ melbenb,

unb ba§ gernt)a(ten ber steinen Befürmortenb, i^re ftrenge

Uebermai^ung, baf)er benn oucf( i^re größere S^ereinfamung

3ur gotge §atte. Scf) faJ) e§ mit S5etrü6ni6, ba^ fiii) mein

einjameg yis-ä-vis ©tunbe um (Stunbe am genfter auf£)ieÜ:,

immer mit großen üorttmrfgüoHen klugen §u un§ f)inü6er:'

blidenb, immer mit bem gleii^ tro|igen ßippenaufmurf, menn

id) i^r meine &m^t ^inüberfanbte.

S)ie S3e{)arrli(4!eit biejer @rü^e bemirfte benn aud), ba^

i^r Qoxn enblic!) fd^mol^, unb ba§ .^iub mai^te an einem

5I5enb ben S3erfu(i) — if)ren S3efuc^ bei un§ p tnieber^oten.

Set) !am no(i) redit^jeitig ^ur ^^üre, um e§ gu üerl^inbern,

öajg fie eintrat.

„^u barfft nic^t/' rief icf) bur(i) bie gefdjloffene ^^ürrige,

„i(i) lann ^id) nii^t ^ereinlaffen, fo lange ber D^obert franf

ift. (S5e{)e fogleii^ mieber!"

^örte einen einzigen fräftigen roütt)enben ©c^Iag

gegen bie S^üre, bann mar e§ ftiH. ®a§ £inb mar ge^

gangen. 3m D^eben^immer tag mein ^ftegefinb §a(bfc^(ummernb

in ben Riffen. 3d) benu^te bie 3^^^^ '^^^ ruljte, um
mid§ ein mentg in meinem ©(^tafcabin^t nteber^utegen. ^ie

burcC)ma^ten ^äcfjte f)atten meine Gräfte arg gef(^mäd)t. Sd)

mod)te nid)t lange gelegen t)aben, al^j (Stimmen an mein Dt)r

brangen. 3d) t)erfud)te gu t)ord)en, allein bie (Srmübung

überfam mid) unb balb öerfiel id) in unrubigett <Sd)(ummer,

au§ bem mid) immer mieber ba§ (SJeräufd) mie öon Stimmen-

tx)ed)fel auf]d)redte. (S§ mußte eine ^äufd)ung fein. SSer

16*
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joHte benrt aucf) — träumte iä) benn ober fprad) ba ein

^inb mit bumpfer Stimme befc^tüid)ttgenb auf eine aubere

ein? Unb ber O^uf „SJJama!" ben idf) gel^ört. Söar ba§

(Stnbtlbung? Söaren bte jeltfam traurigen Söorte, bie id)

öernaf)m, §trnge(pinfte meiner erregten (Sinne?

„Scf) trürbe ®ir gerne meine SJJama leiten, toeil ®u
bod^ eine äJ^ama mö(f)tej't, aber i(i) ^abe jelbft feine, ©ie

ift fc^on (ange tobt unb mitf) nimmt 9^iemanb auf ben

(S(i)oo^ ~ gar D^iemanb — unb e§ ift brausen fo ftill, unb

id) tüav jeben Slag !)ier, aber ic^ burfte nid^t f)€rein §u ^ir,

lüeil ®u bie SJiafern ^aft. ®ein @efic^t ift fo S^tufe

bod) nic^t immer 3J?ama, icE) bleibe je^t bei ^ir. 9Jiötf)teft

^u trinfen Steiner, armer Steiner?"

„9D^au§. um be§ §imme(§millen, SO^au^l" fam boc^

^u fpät. 3c^ te^^nte öor ©c^redE gelähmt am ^prpfoften

be§ ^ranfen^immerS.

^a§ ^inb §atte, beöor ic^ e§ !)inbern fonnte, bie ge*

funben rott)en Sippen mittetb^ooU auf ben fiebertrocfenen

9J^unb be§ franfen Knaben gelegt, toä^renb i^re fleine fc^male

§anb fi(f) liebfofenb über ben raftlofen gingern be§ teibenben

£inbe§ (^lo%

„(3^^) ben Eugenbticf toteber fort," rief ic^) öor (Erregung

^itternb, „tüie fannft 2)u e§ toagen, fjieriier ^u fommen?

@e!) ben ^lugenblicf!"

Sßie oft id) mii^ nacf)f)er fragte, tüe^^alb i^ gerabe in

bem äJ^oment, in bem ic^ fo t>iel 3ät^tli(^feit empfanb, fo

'^art mit bem ^inbe fpraii)!

3Sie oft unb tnie fi^mer^litf) bemegt, entfann id) mid^ be§

bittern 5tone§, mit bem ft(^ bie steine, ferjengrabe fte^enb,

an if)ren ^rotege toanbte:
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„<Ste:^ft S3d6/' flagte fie, „]o jagen fie miif) nad)

§au]e. Smmertpct^renb jagt man mid) nad) §auie.

d6 e§ ntc^t etnjam nnb fttH bort toäre — al§ d& — na,

tüeine ntd^t — tcf) fomme boc^ tüteber! 5(bten f(einer 33oS!"

ä)?tt ^ugen t)oIfer gefränfter (£m|)jTnbung, mit einer «Stimme,

bie tief jpracf) unb t^ränenerftidt mar — jd)lic^ ft^ ba§

einfame ^ing fjxmu^ unb tcf) ftanb an ber 2pre meiner

S^e^aufung nnb faf) i^r nac^, unb am liebften !)ätte i^ auf*

gei(i)rieen t)or 5Ingft unb (g(i)mer§, ptte am liebften ba§

gcfränfte fieine SSefen an mici) gebogen unb e§ nie me^r

fortplaffen, bie ^lan^. Sdf) prte bie fleinen dritte auf bem

^ie^tDeg, :^örte bie fd)mere §au§tf)ür Don brüben fnarren.

Sie fiel in'§ (S(i)(DB. trat in ba§ ^ranfenjimmer jurücf.

SJ^ein S3licf fireifte ^uerft ba§ S5ettcf)en. tRobert fi^Itef.

erftenmal feit fieben Sagen famen bie bie SCt^emjüge tief unb

t)oE, ^ob fic^ bie toei^e S3ruft in regelmäßigen 3tfifd)en=

räumen.

„^ie £rifi§ ifi öorüber," lautete be§ Slr^te^ 5(u§fpru(f)

unb m&j toenigen Sagen fcf)on fonnte ic^ meinen fleinen

Patienten toofileingepEft in ben 3Bagen lieben, um bie an^^

georbnete „9^acf)fur burc^ einen Crt^mei^fel p erzielen.

\af), ba tüir einbiegen, gu aüererft §u bem grauen §aufe

empor. Sßie innig ^offte td^, öaß fi(^ ba§ furjgefi^orene

^inberfopferen ^u un§ neigen toürbe! ^ie J^enfter toaren

gef^Ioffen, bie Satouften, ii^ fal) e§ mit jä^em Sd^recf, iDaren

Ijerabgelaffen. ^er baDonroIIenbe SBagen ik% mir nocf) Qdt

in gema^ren, toie au§ ber §an§t^ür eine a(te grau in großer

(Site ^inau^trat unb mit über bem £opf geid)Iagenen 'Znd)

bie Straße eilig burd)üef. llnfer ß)efä()rt bog um bie (Sde

unb fd)nitt a[[e§ SSeitere t)on meinen ^liefen ab.
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Tlit tt)eld)en @efü^(en tii) bte ©tabt öerlte^ ! ^ie

^age fd)Ie^t)ten fid^ für mtd) tn einem (55efüt)I brüdenben

S5e(aftetfetn§ ba^tn; ha§> td) felbft bann ntc^t abpf^ütteln

t)ermod)te, qI§ bte SSorberettungen pr §etmretfe micf) in

^nf)}ru(i) ne!)men.

^Bieber fu{)r unfer Sßagen burd^ bie (Strafen ber ©tabt

'än meiner @eite ftanb S5ob, roftg, rüfttg, frifi^ tnie ein

2BaIbt)Dge(cf)en. ©eine munteren 5Ingen maren emporgerid)tet,

fte ftreiften bte genfter ber gleidiarlig gebauten §äufer.

„Söen fu^ft ^u?" fragte tc^ i^n me^r, um ettoa^ gu

fagen, al§> au§> tnirflic^er 9^eugierbe, unb ber {(eine SD^enfc^

nannte prompt ben 9^amen, ber mir fd)(afenb unb toad^enb

nie au§ bem @intt gefommen mar.

„Sd[) fud)e Wlan^l" firmer deiner ®r fonnte lange

jud^en, ^ie Saloufien be§ attfränfif(^ ftetfen §aufe§ tnaren tief

gejenft. ^ie 9^eif)e fc^mar^betre^ter 5ßagen fu^r im ©d^ritt

an un§ öorbei, unb au§ bem genfter be§ öorte^ten SSagen^

— l^ob ficf) ein alte§, mir befannteg gramgefurd^te^ ^ntlig:

^orot^ea.

„9^oc^ ein ^inb an ben Tla\tm geftorben!" flüfterten

bie ^affanten, unb td) t}idt ba§ meinenbe ^efid^t^en meinet

fteinen (i5efäf)rten an mic^ gepreßt unb ftarrte fd)toeigenb,

mit öerftummtem ^er^en ^inauf gu ben öeröbeten genftern

be§ erften ©todtüerfS, au§ benen mir nie mieber ein ^eUeS

Sachen entgegenfd^aEen mürbe, öon bem mein fleineg einfame§

Yis-ä-vis öerfd)munben mar.

„^ommt fie nie mieber?'' fragte ©ob, unb 16) fül^Ite tm

^er^en einen tiefen (S^merg, al§ tljm 5lnttt)ort gab.

„9^ie mieber, 5^inb, fie ift geftorben, bie dJlan^l"
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einem ^raucnCeßen.

^t)Iüefternad)t unb 9?egen. ©um^f unb einförmig \aUm

bie fd)tt)eren ^ro^^fen auf bte bunfele Oe(tu(i)becfe, iüet^e

ben öorberen, offenen ^^eil be§ eleganten gu^rtnerfeS bedt.

®ie ^ferbe greifen tro|ig au§, nnb f(^ütteln i^^re ftol^en

^a^mn unmnt^^ig ob ber näc^tH^en gal^rt in bem ftromen^

ben SRegen. ^er fteif bafi|enbe Senfer p(t bie Qn^d ftraff

nnb Biegt mit funftgeüBter §anb in ben, Iinf§ t)on ber (Stabt

aBfüJ)renben , f^malen ga^^rtneg ein, ber gerabeau§ pm ^!)ore

ber Berüi)mten Srrenanftalt fül)rt. ©r fennt ben SSeg. ©ett

9[J?onaten ift er i^n ^toeimal in jeber 2öod)e gefaf)ren. ©ein

t!)eiInat)m§t)oner S3tid, ber t)on Qeit p na(^ bem Snnern

be§ S5?ogen§ f^tceift, Befnnbet, ba^ ber alte, ftarre 9J?ann

eingelt)et!)t ift in bie büfteren SSerpÜniffe , n)e(d^e biefe

gal)rten not^tnenbig mad)en. ©in (eii^ter Sßinb ^at fi(i) er^

:^oBen. (Sr treibt bie fc^)räg nieberfallenben fRegentro^)fen in

ba§ (Sjeftd)t ber Bleiben ®ame, bie in ber SBagenede ld)X\t

nnb beren fingen gieKog öor fid) ftarren. @ie gief)t ba§

b{d)te SSoEgetüeBe, iDeId)e§ i^r oüaleg ^ngefii^t umgieBt

med)anif^ in bie ©tirn, nnb lä^t bie f(i)(anfen Ringer, meli^e

ben ^ienft berric^tet fiaBen, mit einem müben ©enfger auf

bem §au:pte ru^n. SSom fernen Hirdit^urm ber ^urüdge*

laffenen ©tabt tönte bie elfte ©tnnbe. ^ie legten @(i)Iäge

finb t)er!)allt. ^ie ^ame Beugt fic^ tneit nacf) üorn, unb ein

erfcf)recfenb BIeid)e§ grauenantlig ^eBt fidf) p bem ^utfd)er:

,,9J?arcufe, tnag f^Iug e§? — 2Bar ba§ elf?"
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„Dl^, dJtavcn\eV' — ^te ©ttmme ift bon etgentpmü(i)

franfer £langfarBe. 3n bem matt ^ttternben ^one Hegt ein

unau§gef^rocf)ene§ ßeib, ein 5lu§brud rüf)renber ^(age. ®er

alte äl^ann, bem t!)r ßuruf gegolten ^atte, büdte rafd) 511

i:^r nteber — bte ftumme ^itte tf)rer Ieid)t geöffneten Stppen

fagte genug. (Sr ergreift, tüte Semanb, ber fi^ fetner eigenen

2Beic^t)eit fcf)ämt, faft rau^ bie ^eitfd^e nnb lä^t fie bur($

bie ßüfte faufen. 3{)r ^naU treibt bie neröigen ^^iere gn

erneuter (£i(e an.

„Wk lange bauerfg noc^, Ttaxcn]z?"

„S^ic^t lang' SJ^abame, 'ne fkine ©tunbe noc^. ^er

SSinb ge!)t ftär!er, bie (S)äule finb ermübet''.

„Sa, ici) tpet^ — bie armen %f)kxd" SJ^arcufe ttienbet

fid) gn i!)r. ^er leife Zon, in bem fie f^^ric^t — ba§ Sieben

ber (Stimme macf)t i^n ängfilid^. (5r :^at ben eigent^ümlid)en

SonfaU fd)on einmal gehört — bamal^ — beöor fie fcf)tt)er

erfranfte. ©r rüdt mit unbe^^otfener SJäene auf feinem ^(a^e

^in unb §er, nnb 5iel)t gmeimal an ber ^ede über feinen

^nieen, bann übertüinbet er fi(^ enbli(i) unb f:prid)t gelaffen

feine erfte Süge:

„3d) fe^e eben, ba^ mir fc^on öiel meiter finb, al^ ic^

t)orl)in gebad)t, e^ bauert bod) ni^t fo lange mef)r —

"

„^an!e!"

©in mattet, flüc^tigeg Säd)etn ber ©rfenntüd)feit, bann

fäEt ber mübe £opf mit feiner £rone röt^Iid) blonben §aare§

in bie Sßagenede gurücf. ^ie meinen §änbe, fran!^)aft magere

§änbe finb'g, rul^en in xl}xm ©cJ)0£)§e. ^ie klugen blicfen

träumenb in bie gerne. — Sträumenb ! — ^a§> mar ber alte

gel)Ier, ba^ fie etüig träumte! grüßer träumte fie öorau^,

ie^t — träumte fie öon Vergangenen ^agen, t)on ber £inb^
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Ijeit. 6ie tüax ar\ha§> getcefen, ai§> bte SIZetften. tnar

bod) feltfam, baß i^re SJcutter fte fo tcentg liebte unb baß

fie nie gejudfit t)atte, fie t)erfte!)en. @ie fiatk bocf) bie

Mte SJ^utter \o unfäglic^ lieb, unb oftmals l^aßte fie ben

eigenen, gefunben. fräftigen ^or^er unb tüünjc^te unter

^f)ränen, baß fie ge5red)Iid), fränfüc!) tcerben mödite, ba*

mit i^)r fo(d)e 3Q^^tIic[)feit geiüibmet tüürbe, tüie it)rem S3ruber,

ber feit ber früf)en ^inbl)eit leibenb tvax. Wan nannte fie

ein ungett)ö!)nlid) reid) Begabte^ üinh. ®te ©c^ulen, t!)re

Se^rer tcaren fiol^ auf fte unb Ratten il^re greube baran,

i^re Talente §u tüeden UKb gu bilben. ^§ toar nicf)t Iei(i)t,

fie gu tieranlaffen , mit ßrnft unb (Sifer gu ftubiren, ber

rot!)gelocfte, ftetö unorbentltiiie 3}?äb(i)enfopf ftaf öoEer über-

müt!)iger <S(i)e(menflreid)e, bie fie an 5l(t unb 3ung öerübte,

unb bie fie mit ber offenen 2öa^rl)eit i:§re§ Sße]en§, unter

^l^ränen ober Sadien, tdk'§> ber (Srnft ber Situation ober

feine §eiterfeit erl)eif(i)te, eingeftanb. SJ^an firafte fie bafür

unb liebte fie pgleic^. (S§ lag in i^r ein Qvlq oon ^t)rannei

unb §errjd)fuc^t, t)or ber fid^ alle ©(ftulgefä^rten beugten. —
^ie Knaben maren i^re (Sciaöen, bie 9J?äb(^en i^re' Wienerinnen

— unb i^re Seigrer fprad)en i^r öon großen Hoffnungen, gu

benen fie bered)tigte. SSieIIeitf)t mar e§ S3ered)nung üon ber

SJ^utter, boß fie falt unb ftreng in il)rer §a(tung blieb!

(Sie glaubte tüof)i, baß aH^umel 9^acf)ft(!)t unb Siebe eitel

mac£)e! Unb barum fuc^te fie im §auje öiel p tabetn unb

gu rügen, unb ba§ tro|ige, ]§errifd]e Temperament bulbete

bie (Strenge nic^t — unb balb gefd)aJ) e§, baß ha§> liebenbe

(Sjemüt:^ fi(i) braußen in ber (Stf)u(e, in ben gamtüen tfirer

^amerabtnnen bie 3ärtlid)feiten l)o(te, bie fie ba!)eim entbef)rte.

60 gingen Saläre {)in, unb biefe Satire Tratten nicf)tö
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geänbert, ai§> p(i)ften§ nur ba§ (Sine, ba^ ft(^ in bte i!E)r

eigene Offenheit be§ §er§en§ ein tüenig ^itterfeit gef^Iid^en

§alte, bie fie oft ^er6 nnb Mt erfd)einen lieg, ^te Wlntkx

fannte [te fo toenig. ®te a^nte nic^t, ba§ in ber fo öer^

lt)ö^nten, tt)ei(^^en ^inbe§jeele ein (Seltnen nad^ be§ §aufe§

3ärtli^feit [id^ regte, ba§ mit ben Sa^^ren feiger tnurbe.

@ie fa^ e§ nitf)t, bag |)(ö|Iid^ ft^ bte @a(^e änberte, unb

jene§ ^eige ^inb glei^giltig tourbe gegen bie garaiüe unb ficf)

mit feinen Sßünfc^en an frembe ^ufen flüchtete. ®ie ^ugen*'

tddt empfängt berartige ^eferteure gern. Tlan lobte i^re

5lrt gu fpre(i)en unb gu lachen, man pxk^ neben i^)ren'

geiftigen SSorgügen au(^ i^re förper(id)en. Unb !)örte fie im
j

toife Don (Srmac^fenen öon ber B^^^i^^f^ fpred^en, unb ba§;

in if)rem ^o^)fe öJeift unb ^raft ficft rege, ha üBerfam fte

mo^)I ber SSunfd), ba§ matir p machen, mag bie Seutei

fprai^en, unb benen ba!)eim gu geigen, bag fie ber 5lner*

fennung mert^ fei; fam fie bann nad^ §aufe unb e§ umgab;

fie mieber jene 5ltmofp:^äre bon ^ül^Ie, bann flo^ fte öon

D^euem üor i^)rem ^rutfe unb ftürmte fort — :^inau§ — um;

ficf) bort anpfc^imiegen, mo man fte bemunberte unb ba§> in:

i^r ermedte, ma§ — fie nad)benfüc^ ma(i)te. ®a§ mar bie

^inb^eit. ©o t)atte fie ba§ fünf5e:^nte Sa^r erreid)t, unb

el)e nod^ bie SHufionen eine§ 9J?äbd^enf)er§en§ au^geftaltet

maren, e^e nod} bie gufunftSj^^antafieen ^olber Sßünfdie"

fefte Umvriffe befommen Ratten, fam er — ber rei(^e, alte'

Tcann , ber attem @e!)nen , aEem träumen (Sint)a(t gebot

unb fie nadf) öierge^ntägiger SSerbung at§ feine (Gattin mit

fid^ fortna|m, in eine groge, frembe ^taht üoll ^o^er §äufer

unb beängftigenb fteifer (£f)eleute.
]

^ie bleid)e ^ame in ber SSagenede erfd[)auert leife.
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@te fauert fi($ tiefer in bie Riffen unb \ndji ben gaben ber

©ebanfen ab^ubred^en. llmfonft. ^Ste tDeicfien ntd)t bie 33i(ber

ber Vergangenheit. (Sie [ie^t i^n öor ficf), ben fo falten^

faüen §o^5eit§tag, an bem e§ regnete, an bem ber „§immel

tüeinte'' Ü6er fc^toere^ Unrecht, tüie SJ^arcufe ber alte Liener

fagte, an bem fie, gang tneig gcfteibet, öor bem ©pteget

fa^ nnb ber grijenrin neugierig sufat), tük fie bie tüiber^

fpänftigen, röt!)ü^en Soden funftüoE orbnete; unb bann, a[§>

ba§ beenbet tnar, ba :^atte fie ficf) angefifiaut; eine lange Qdt

f)atte fie t)or if)rem @ptegel6i(be geftanben nnb e§ angeftarrt,

unb fi^ öoH finb(i(4 ungebulbigem 3ntereffe tüol^I gefragt,

mie e§ tüo^I weiter merben mürbe! — ^a§ maren gro^e

©belfteine, bie fie in ben Otiren f)atte unb erft in ber §a(§'

fette! äl^an legte i^r ben ^ran§ um, unb ben 6(i)Ieier!

(£r toar fo lang, er reichte 5i§ t)inunter auf bie ©ctileppe!

S)a§ mx eine munberöoHe, fd)tt)ere (Sd)(e^3|3e; fie raufd)te

J)inter i^r brein — ben Sorribor ent(ang — bie treppe

^inaB — unb in ba§ (55otte§f)au§, beffen Eingangspforte

bie 9J?enfd)en tro| be§ UngemitterS, bic^tgebrängt umftanben,

unb mit ben köpfen 6ebauernb fd)ütte(ten :13eim 'änUid be§

greifen, fränf(id) f^tüac^en S3räutigam§. Unb in ber £irct)e

— öor bem 5lttar, ba überfam fie in ber anbac^tSüoHen

(Stille unerflärte ^angig!eit! SSäre fie bo^ bama(§ it)rem

SmputS gefolgt! ^od) — bie (SItern mußten ja tüiffen,

mag i^rem ^inbe frommte — bie (gttern l^atten e§ getüollt.

(Sie rebete fiii) ein, ba§ i§re S^angigleit nur finbifd)e Frille

fei — bann begann ba§ feiertid)e Drgelfpiel, ba^ fie er*

f(Jauern mad)te, unb fie öerga^ in tiefer Ergriffentjeit unb

^nbac^t, mo fie tüar, unb xoa§> fie fotlte — unb ai§ man

fie umringte, tf)r (^iM unb (Segen toünfc^te, ba ^atte fic
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öelä(i)e(t unb gebanft, unb gar nic^t red)t getüufet, tparum

fie lätf)e(te unb banfte, ba bo^ i^r §er5 gum S^^t^fr^ii^Ö^t^

Uop\k, unb ki^e X^ränen fid^ in tl)re 5(ugen brängten.

^ann fam ber ^benb unb bte ^rennung^ftunbe. SO^arcufe

ging mit i^r. @ie it)ar fo froö barüber, unb fpäter öanfte

fie'§ i^m, ba^ er fie begleitete. S3üeb boc^ burc^ i^n ein

gaben, ber fie mit if)rer ^inbergeit berbanb! Unb ob bie

£inbf)eit traurig ober freubig tnar, in fpäteren Sauren \^ant

man boi^ mit Siebe auf fie ^in unb freut ficf) i^rer.

(5§ tnaren Sa{)re be§ ©rtna^en^, bie ba folgten. 9}^an

fud)te i^r ba^ ßeben angenehm gu mad)en. 3J^an gab i^r

(^olb unb f^öne Kleiber. äJ^an füHte i^r bie ^inber^änbe

unb glaubte fo ba§ ^inber^er^ §u füEen. ^er 5lto§unter^

f^ieb tnar grog gtoifd^en if)r unb i!)rem (Statten, gu grog um
eine §armonie bei i^nen guplaffen. @o fiel fie tnieber in

it)r alte§ S^^un §urücf. ©ie fud)te brausen Siebe unb Qtx^

ftreuung. — (Sin Sa^r Berging. (Sie {)atte öiel getankt unb

getollt, ^ann tourbe fie ein menig mübe; unb jene§ unbe-

ftimmte @el)nen, ba§ fie al§ ^inb gehabt, erfaßte fie öon

Steuern. 3ßa§ l}alf'§ tnbe^? ^er SBinter brad)te neue^ei-

terfeit; man lodte fie üon Dienern t^eil^unelimen, unb fie öerlor

fic^ tüieber in ben Taumel, um njieberum ermübet unb t)er==

iDirrt l^eimgufeljren. ®er fonft fo fräftige Körper fcl)tt)ä^te

fid^ — au(^ fül)lte fie jutDetlen fur§e ©tii^e in ber linfen

S3ruft. Drei Sa^re tnaren faum Vergangen/ al§ i^r @atte

ftarb. (S§ tnar im Sßinter. Der (Sd)nee lag tief, unb 5Ille§

um fie l)er mar öbe, falt unb einfam. Da ftanb fie tnieber

öor bem (Spiegel unb blidte lange auf ba§ fd^malgetnorbene •

5lntli| mit ben blaffen Sßangen unb auf bie finblid) fc^mäi^-

tige (S3ßftalt in i^ren langen ^rauernfleibern. Sie §og fi(i)
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fttH in ft(^ imixd unb leSte if)ren Xmumen, bi§> ^3(öpd^

jeneö alte @e!)nett neu in i^r ertüacf)te, unb fie f)inau§tTcieb

in bie gerne. @ie tüollte neu genejen unb bann 3}^enjd)en

fudjen, bie ba§ innerli(^e geuer fannten, bag fie öerjel^rte

— [ie tDoIIte tüiffen, m§> e§ ^ei^t, §u lieben, tüaS e§ ht^

beutet — p leben.

.(Bin ^^eftiger 6to^ erfi^ütterte ba§ ^efät)rt unb fd^redte

bie Träumerin unfanft empor.

ttjar nitf)t§, 9J?abame, ein ^tein nur, ber im

SSege lag.^'

@ie tnenbet if)m i^r 5(nt(i| gu, ba§ faft nodf) bleicher

au§|ie^t, al§ pbor, unb ein faft geifterftafte§ Sä^ieln 5iet)t

barüber {)in, aB fie in matten flagenbem ^on fpic^t:

„3d^ bin nid)t ängftlid^, tüenn @ie ba oben

bannn fen!t fi(i i!)re (Stimme unb gagt)aft fragt fie:

„SBie lange no^, SQ^arcufe?''

,/ne Heine ^a(be ©tunbe noii), bann finb toir ba." (Sie

Iel)nte ben blonben ^opf no^ tiefer in bie Riffen unb feuf^te,

inbe§ ber O^egen ftärfer fällt unb ha§> @etrabe ber ^ferbe

übertiint. D^oc^ eine t)albe Stunbe! SSie lange fo eine ^albe

@tunbe bod^ erfd^eint, menn e§ fid) ^
um ein 5S^enfd)en(eben

I)anbelt! SBie anber§ tüat e§ öor ^mei Sauren nocf) getoefen.

®ie Stunben flogen. 5tm liebften Ijätte fie fiii) felbft ben

(Secunben angepngt, um fie nur immer auf§u!)alten. S5e^

greiflic^ toar e§, ba^ bie Xage bamal§ töie SJ^inuten fd^manben,

benn a(§ fie au§ bem fonnigen Stalien mit ttvieber^^ergeftettter

@efunbf)eit in ber beutfc^en §auptftabt t^ren SSo^nfig auf=

gefc£)lagen — al§> fie mit neuem Seben^mut^ erfüEt gum

,

erftenmale fern unb unabpngtg unter 3J^enfcf)en trat, unb

j

enbltcl) t)on bem alten finblic^en Uebermutl) befeelt bie ^erjen

i

'
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aller im Sturm eroBerte, ha üebte fie ba§ öeben unb bie

©tunben, bte ba§ Seben btlbeten, nnö tt)ie fie fc£)manben,

fd)tr)anben fie i^r ftet§ f(i)nel[. 9}?an nannte fie coquet.

05 fie e§ tüar? ©ie tüu^te e§ ni(i)t. @ie l^atte greube

b'ran, tcenn man fie feierte unb toenn bie SJiännertüelt fid)

tüiHig i^r §u «Sclaüen mad)te, fo la^te fie fie au§ unb Heg

fie (Sciaöen fein. Unb bie S^etoerber ^örte fie nii^t an, tüeit

fie bie grei^eit liebte, feine geffet moUte. @d niar if)r Seben,

ai§> fie i§m begec^nete unb bann tnar atte§ anber§. Qnm
erftenmale ftanb fie einem Tlamt gegenüber, ber nti^t öott

f)errfd)en lk% meil er ^u !)errfcJ)en felbft geboren fd)ten.

erftenmale beugte fii^ i^r SSitte t>ov bem eine§ anbern —
fenfte fid) if)r 5luge öor ben f(i)tr)ärmerif(^en bocf) gewaltigen

^liden, bie fie gittern liefen unb betnegten. S)er 5l.benb feinet

£ommen§ ftanb fo flar bor i^rer @eele mit all' ben (Singel*

l^eite«: fein ehrerbietiger ftaunent) oller ©ruß, al§ er, fidl)

tief öerneigenb, auf ber «Sdimelle il)re§ 3Sof)ngema(i)e§ ftanb;

ber l)errif^e, entgüdte S5licf ber blauen ^2Iugen — ber

eigenartige So^lflang feiner tiefen, lei(i)t betüegten ©timme

unb bann ber lange 5lbenb unter feinem ^^ii^^i^^t^^^t^ ^^'^

mhliä) fein „(SJuf ^ad)V." ®er bärtige Wnnb auf i^ren

§änben, bie letfe grage: „^arf ic^ mieberfommen?" ©agu

ber Älang ber Stimme, bie ^eja^ung forberte!

®a§ grembe, §errifcl)e in i^m, lähmte i^r bte ^raft

§um SSiberf:prud), ^alb mtberftrebenb, ^alb gebannt burd§

feine Seibenfcl)aft ^gab fie fi($ l)in, al§ er in feinem tro^igen

milben Ungeftüm fie fein genannt unb an bie ^ruft gebogen,

^a tüar'g, baß feine t)eißen 2xppm fiel) auf i^ren aj^unb ge-

preßt, fid) bie büftern (^lut^cn fetner ßeibenf^aft auf fie er=

goffen unb alle milben Elemente, bie ba fcl)lummerten, mac^
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tüurben unter fernen Hüffen unb lobernb 5o(i) unb immer

:^ö^er fttegen. 9^un 5raucf)te fie ntd)t me^r p träumen,

©elbft (ebte fte in einem 2raum, ber fd)ön unb qualüoü toav iii'^

g(ei^. (Sie niarb öcüeBt, geliebt tDie nie gut) or, geliebt tüie fie'S

er]e!)nte feit ber Sugenb^eit, unb mit ber öoHen Seibenfc^aft

be§ ^ergen^. SSar'§ benn notf}n)enig, ba^ ber gauber biefer

^age mic^? 2Öar c§ not^toenbig, bafe fie miebermübe n^urbe?

S)ie etüigen (5)(ut^en toller D^aferei bebrüdten fie. ^a§>

gieber legte ficf) unb DJZattigfett erfaßte il)re (SJlieber unb i^r

§er§. @ie füllte, ba^ i^r ettüa§ fefile unb baß ettoag guöiel

fei. ©ie mad)te bo(f) nid)t glüdlidj, bie Siebe, bie ba trüt^ete

unb brannte unb beHommen mad^te.

"^m §o^5eit§tag fcf)ob fie !)inau§ unb er, ber nur in

i^ren S^Hcfen lebte, ot^mete — er füf)(te mo^l ba§ SSanfen

i^rer ©eele, unb fa^'g, tro|bem er e§ nic^t fefien n^oEte, ba^

fie litt.

Unb toenn er lange mit bem tobe^munben, l^ei^en ^uge

5U i^r auffaf) — bie öoHe, gebieterifd)e Stimme §u ^inbe^^

flüftern ^erabgebämpft — i^r fd)tt)örenD, ba^ er fterben

müffe o!)ne i^re Siebe — ba gog e§ fie mit SSe^gefü^I unb

.ßärtlic^feit gu i^m — öor bem fie, et)e er fam, fo gern

geflogen tüäre. ®ie alten Seiben geigten fi(^ öon Dienern.

Sie litt an 5lt!§emnotf) unb Sd)tt)inbel unb Sted)en in ber

(infen S3ruft.

9}krcufe l^atte Sc^ulb baran, ba]s fie fortfam. ^ ;(Sr

mar'g ber mit bem alten ^rgte fie betnog, auf furge g^tii nac^

bem Heinen Suroit in ber Sc^tneig gu reifen. ^a§ mv ein

5lbfc^ieb! Sein 5(uge t)erfoIgte fie bei ^ag unb ^a^i mit

feiner ftummen ^tage.

(S§ tnar re(i)t ftill unb einfam in bem fteinen Orte in
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ben bergen. Td6)t^ tarn unb ging it)te ^tneimd tägltd) jeine

— tf)re Briefe, bte öon einer 3^^^iii^f^ fprad)en unb bon

Balbigem SSieberfe^en.

(Sie ahnten Beibe nic^t tüie halb unb n^ie!

„9J?arcufe,. o SJ^arcujer^ ^§ mx ein 5lngftruf, ber

t)om SBagen fam.

,9)Zabam', um ©otteStuitten

6ie fie^t tf)n an unb lä^elt rtiteber.

,Si^t^ guter greunb — e§ ift öorbei!"

S)er Liener fte^t am SBagenfd)(ag. ^er biegen fällt

auf fein entblö^teg §aupt.

„SSar e§ ber alte ©i^^mer^, 3J?abam?"

„3a — guter greunb — e§ ift nun lieber gut. ^opf*

fd^üttelnb fa^t ber alte 9}?ann bie S^^Ö^^ ^^'^ ^^^^^^

$ferbe an.

Sm SSagen le^nt fid) bie Seibenbe erfcf)öpft gur (Seite.

(Sie at^met ^aftig unb i^re ^i^^pen ftnb öer^errt unb Sleic^.

^ie ttiei^e §anb tüu^It auf ber ünfen S3ruft uml^er, al§

fönnte fie mit ifiren gingern ben inneren ^w.d berbannen.

Sßie fliegen bie ©ebanfen hinter i^rer Stirn! SSie flöpfen

if)re Sd)(äfcn bei bem etnigen Sinnen unb (Erinnern. ®a
ftel)t ba§ fleine (S3aft^au§ in ber Sditoei^ — bort oben if)r

fo ftiHe§ 3tmmer(i)en unb neben i{)rem S3ette ber blonbe

Sftiefe, mit bem ru^ig überlegenen ^on ber 9^ebe, unb ber

grogen tuarmen §anb, bie i^r 5Ir§nei öerfc^rieb, bie fie fo

tt)iberftanb§lo§ ne!)men mu^te unter feinen Q3Iiden, — ben

Soliden, tr)e(d)e (Bind unb Xroft unb grieben bringenb i^re

tüunbe Seele trafen, unb alle meid)en eblen Siegungen, bie

feit ber £inbl)eit fd)Iummerten, in i^rem ^er^en anprufen

fd)ienen, fie gu ujeden für ein neue§ ^afein boKer längft ge^
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af)nten feügen ftiHen ^Iücfe§. 3a, ba§ tüar Siebe — fo

^atte fie'g geträumt fett i^rer SJ^äbdjengett! ©te fonnte

ftunbenlang auf i^rem Diu^eBette Itegenb, auf bte feften ©d^rttte

laufc^en — um atf)emIo§ ben ^lugeuBIicf {)er6et§ufe^neu, ber

if)n if)r bringen foEte — unb tüenn er enbüd^ lam, toenn

feine grauen klugen ernftf)aft ftnnenb auf i^r ruhten, tüenn

feine §anb bie i^re fanft umfc^Io^, bann fonnte fie öergeffen,

ba^ auger i^)m no^ SJ^enfc^en lebten unb bag fie je gelebt —
beüor er fam: unb bann fam eine @tunbe, bie fie auff^recfte

au§ bem SSonnefd)Iummer. @ie brad^te i^r bie D^ac^ric^t,

bag 3emanb au§ ber beutfcf)en §au)3tftabt fommen tooKte.

um fie ^eim§uf)o(en, Semanb, ber fagte, bag er nitf)t me^r

leben !i3nne D^ne i^ren ^nbü4 baß fein Safein unb @ef(i)icf

in if)ren §änben lag. D biefer ^ag! ^on tnitber D^aferei

erfaßt, töcir fie am ganzen Körper bebenb, bie ©tragen burc^-

geeilt, bi§ fie öor feiner — be§ beliebten (Scfjtüelle ftanb.

2)a§ fleine 9[Reffingfd)itb bort an ber Xf)üre mit feinem

Dramen berutjrte fie mit fieberheißen gingern, beüor fie

läutete unb eintrat. „Ob er aKein fei?" Sa, er tüar aKein.

©ie ftanb i^m gegenüber, feine ölide ruhten fragenb, faft

öertoeifenb ftreng auf i^r. Sann faßte er in feiner ru!)igen

entf(i)Ioffenen, gefunben SSeife bie falten §änbe mit ben feinen

unb {)iett fie ftumm. Wlit einem müben , franfen 5luff^rei

fiel fie gu feinen güßen nieber unb fcf)(ud)5enb ftagte fie bort

au§, tr>a§ fie bebrücfte. ®ie ^atte nic^t§ gefjofft, fo fagte

fie, ba fie ja eine§ Ruberen ^raut mar — unb boc^ ! SSie

jeneg ftolje ^ntli^ mit bem ruf)igen (Srnfte fo unbemegüd^

ruf)ig blieb bei i^ren SBorten, mie feine Stimme tüeb:r bebte

nocf) p tröften gögerte — ba füf)(te fie'^, baß fie bennocf)

im tiefften §er§en ettoaS get)offt. 2Sie fie nacf) §aufe fam,

17
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tt)te fte bie geber fü^^rte, bie ba§ Söclenntm^ tt)rer

finnigen ßtebe bem fremben ^rgte in bie bentf(i)e §eimat!)

Bringen foKte — fie lüu^te e§ nid)t. ©ie iijn^te nur, bag

jte mit ftekr^)after §aft gur Weiterreise trieb, unb immerfort

5nr (Sile bröngte unb erft gujammenbrad), al§ fie ba§

(Sc^tt)ei5erJ)au§ unb if)re Siebe tneit, iüeit im D^ücfen !)atte»

maren beutfdie ^ler^te, bie an it)rem ^ette ftanben,

al§ fie natf) langen SSo^en tüieber mit Setüu^tfein fprad^.

@ie ^atte ni^t gefragt, tok e§ gefommen, ba^ er, bem fie

bie Xreue brechen mufete, an i^rem ^ette fa^, ba^ feine treue

§anb e§ tüar, bie if)re @tirn fül)lte. ©ie f)atte fic£) ge-

tounbert, ba§ bie blauen ^ugen, beren tüilbe Sid)ter fie ba*

wal§> geängftigt, je|t fo gan^ anber§ blidten, unb ba^ bie

Stimme je^t fo tüeii^ unb milb flang. (l^etDunbert nur unb

nt^t geafjut, ba^ :^inter jener treuen SBruft ein 9}^enfc^enl}er§

gebrod)en tüar. Qu f^)ät erfannte fie, tda§> feine @elbft=

be!)errfd)ung i^n gefoftet — gu fpät, ba^ it)r Vernünftige^

^rofte§tüort \^)n fo getroffen, roie be§ $(nbern SBorte fie

getroffen I)atten — unb al§> bie ^ergte alle §offnung auf-

gegeben, ba§ ber ^ieffinn, bem er anl^eimgefaEen fd)minben

tüürbe, al§ enblicJ) Xobfud)t eingetreten toar ~ ba ^alf e§

trenig, ba^ fie barauf beftanb — fein Sßeib ^u tüerben, al§

©ü^ne für ba§ (Sc^redü(i)e, ba§ i!)n burcf) fie betroffen! —
(S§ mu^te boc^ geftf)e^en, bafe man xf)n eine§ Sage§ fort-

na^m in bie 5lnftalt, in ber er nun feit Ttomtm getobt,

unb fie gerufen ^^atte.

^ie ^ferbe fennen längft ba§ 'Z^)ox. @ie biegen ol^ne

jebe Senfung ein. 9J?arcufe ift öom ^od gef)3rungen. (Sr

äiet)t bie ®(ode. SJ^an öffnet fci)meigenb. ®er ^Ir^t ber

51nftalt tritt au§ feinem gtntmer unb toed)felt mit bem alten
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Liener einige SSorte. ä^arcuje ]id)t 6eftür5t — bann ^klji

er tt)ortIo§ feinen §ut unb tritt entblößten §au^)te§ an ben

SBagenf^Iag.

3tüei große Braune getfter^afte klugen ftarren i^m ent*

gegen.

„SJ^arcnfe, reben ©ie — boc!) nid)t — fpät?"

„(£r ift erlöft, 9}^abame."

(Sin einziger 5luff(i)rei. ®er finblicJ) |ct)lanfe Körper

rii^tct jid) empor nnb finft mit ki\m ©urgellaut gurüd

SSom na^en fe^t^nrm ^Uen leife Dioden, fte läuten

bumpf ha§> neue Sa^r Jierein.

„Gattung ift JUTe^.'^

Position is everv tliing!" rief gräulein ©toning, bie

6ing^ unb @:prac^Iet)rerin ber gtoeiten SJ^äbi^enftaffe, unb fie

[teilte, inbem fie fprad), i!)re ac!)t5et)n gögUnge in eine lange

3fleil)e öor ben leeren 33änfen auf.

„^ie ^ö^^fe l)0cl)! ^ie §änbe t)or @U(i) gefaltet! Saß

^eine (Sdjür^e, 9J?arianne S3eren§; tnenn ®u (Stf)nu|)fen §aft,

nimm ein ^af(i)entu^! Sßa§ giebt'g Senore?''

„^ie S3eEe §ofter fd)ul)ft mi^!"

„53elle!" Wli^ ©toningS blaue Frille ricl)tet fid) auf bie

benannte. 9}^iß @toning§ ©timme !lingt jefir böfe. ^eHe

l)ebt bie braunen ^inberaugen, al)nung§lofe Unjd)ulb l)eud)elnb,

5U ber Sel)rerin — bann ^at fie bie Srnpertineng, gu lacljen.

Cb e§ 9}^iß Stoning nid)t bemerft, ob e§ ber ©ruft ber

<Stunbe nic^t geftattet, fleine SJ^ängel be§ S3etragen§ bei

17*
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S5eEe §ofter p rügen — ©toning ^^rüft mit ftrengem

bte ftrammen flernen 9JJäbc^en unb tüteber tönt ba§

alte t)te(ge6rauc^te engltfc^e (Jommanbo

:

„Position Girls!'' tüorauf bte kleinen ftc^ tüte bte @oI^

baten in bte D^tet^e fteHen.

,,5lbele, ®eine §anb nacf) öorn! SKa§ tütUft ^n tüieber

Senore?"

„^k SJJarianne 53eren§ f^nüffelt immer mit ber D^afe!''

„SJ^artanne, fdfinüffle nid^t! 9^un aber anfgejja^t, ber

§err ^irector!"

Wi'^ (Stoning mad^te eine tiefe Sf^eöeren^ unb iJ)re

SRäbc^en folgen t^rem ^etfj)tel unb brücken burc^ ben etn--

ftubirten ^ni^ bie (S^rfurcf)t öor bem DSer^au^^t ber (Sd)ule an§>.

Wi^ (Stontng ftet)t ^u i^rer öoHen §t)^e aufgert^tet

bem ^treetor gegenüber unb ptet ftc^, ben ©ruft be§ Hugen^

büd§ burcf) eine S^egung t^rer etit)a§ langen dJlieber ^u ent^

tnet^^en. Wli^ @toning ift fe^r motiler^ogen, fte fennt genau

bte ^fli(i)ten, bte fte bem Dber^au)3t ber (Stf)ule ftf)u(bet, unb

fjält bie @(^^ranfen ftrengfter, a(^tung§öoEfter ^üMe tnne.

(Sie ift bie S^e^tlic^feit unb ^reue felbft, unb muftergiltig in

Erfüllung i^rer ^fi[id)ten. (S§ ift begreiflich, bag ba§ 5Direc==

torium mit einer fteinen (S^toäd^e biefer ejem^^Iarifdien

S)ame D^adific^t übt. 9]^i§ 6toning liebt e§ nämlidf), "än^

erfennung um fid) ^u öerfpuren. @ie ift lüeiblic^ genug, gern

gelobt 5U tcerben. Sn biefem einen fünfte ift ba§ gräufein

öon gan^ eigenartiger (gmjjfinblii^feit. SDirector ©oe fennt

ba§ Naturell ber t)on il^m fet)r gef^ä|ten Se^^rerin unb be-

eifert fic^ ftet§ ber lt)trfü(^ au^erorbentlidien ^iSci^^tin ber

®ame feine boHe 5Inerfennung auS^ufpre^en. S5teEeicf)t

iff§ gerabe ^^eut' ber ^rnft ber ©ai^e, ber i^n feine Se*



261

tDof)n!^ett Tli^ (StDitmg gegenüber gan^ öergefjen läfet; ötel*

Iettf)t auc^ jagt er ftc|, ba^ e§ genügt, tüenn er mit freunb^

üä^m ^e'^agen bte fo tooljlgefteöte 9}^äb(i)enre{^e muftert —
er tritt on gräulein ©toningg $ult '^eran unb legt bie 6lau

gebunbenen §efte, bie er in ben §änben ^at, barauf, beüor

er prüfenb auf bie ertüartungSboKen TlaOä^m Uxdt, bte jdjeu

unb fed ^ugleiii) in feine 5Iugen fel^n.

„Sarf id) @ie Bitten, gräulein ©toning, mir diejenigen

p nennen, bie Befähigt toären, größere Partien in bem ©tüd

§u üBerne:^men?"

die mül^fam aufgefteHte Diei^e löft fi^ in ein tt)irre§

durd)einanber auf, unb öor ber fpi|en D^afe gräulein ©toning§

Betüegen jic^ auf einmal 16 5!inberf)änbe re]pect§mibrig l^in

unb ^er unb 16 ^e^Ien rufen laut unb fle^enb:

„dM^, inid^ — a^), Wi^ ©toning, nennen «Sie mi(^

!

0 — 0 hitkl"

„Young ladies!- die Äinber j(i)recfen öor ber unge^

tr)oi)nten (S(i)ärfe ber Stimme jät) gufammen. (Singeängftigt

fielen fie ha unb fe^en ftaunenb auf ba§ 3^^^^^^^^^^ ^^'^ grauen

Saugen hinter ber blauen 53riKe unb auf bie D^^afe, bie —
ift'g ^äufd)ung ober 3Sirf(itf)!ett? — um eine Sinie §0^^^=

gerügt erfcBeint.

„33eIIe §ofter mag vortreten!''

SöeKe tritt geräuf(i)t)oII t)or. 8ie ängftigt fid^ gar nict)t.

die frau^gejogene DBertip^?e if)rer Sel^rerin, bie fo Bebeutung§=

t)oK gefd)Ioffen auf ber unteren ru^t, ftört i^ren ö)(ei(i)mut^

burd^auS nic^t. der f(i)Ianfe ^ör^er fdjeint fo Biegfam tüie

bie rot^)en DiingeltüeHen i^re§ §aare§, unb f)inter ben mut^-

tDiEig offenen rot{)en 2ipptn erglängen gtuei 9ieif)en tüei^er

ßäl^nd^en, toie Bei einer ^a|e. @ie nimmt bie D^olle in
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(Smpfang, bte i^r ^trector ^oe gteSt, unb ein 5lufleud^ten

i^rer braunen klugen fünbtgt an, ba§ fte befrtebtgt ift, ft^

al§> Trägerin ber größten D^oHe ^u erfennen.

„^u Bift bte (S^ertrub — bte grau 2ßtnMrteb§. 3Setfet

^^u, tt)er SBtnfeIrteb getcefen ift!"

„3a, §err ^irector."

„9^un toer?"

„(Sin §elb, ber ftarB, tüeil er bte ©c^tDeig Befreien

@r nidt pfrieben; njtnft i^r bann, ba^ fie entlaffen ift

unb tnenbet ftc^ öon Beuern an dJix^ (Btoning.

„Se|t Brau(i)en mir ein ^inb, ba§ einen ^naBen barftellt,

ben ^ofjxi be§ Söinfelrieb,'' Beginnt er freunblic^; er Be=

merft ni(i)t, ba^ auf ber @tirn feiner 9^ad^6arin @en)itter==

tüolfen liegen. „3Sen fcf)(agen ®ie nun öor, mein ^od^üer^

el^rteg gräulein?''

S)a§ f)0^t)eref)rte gräu(ein öffnet n)ie §ur 5lnttt)ort i^re

Sippen unb ^djik^t fte eBenfo gefd)tüinb. ^ie unBe^aglii^e

gerabe §a(tung i£)re§ 9^acfen§ Bleibt Be^arrüii) gerabe unb

^)axt tüie ein ^ertnei^ flingt iBr (Sommanbotüort

:

„^ö^arianne S3eren§, t)Ov\"

^a§ große ^inb, ba§ biefen tarnen tragt, fäf)rt erfi^redt

gufammen. «Sie fd)teBt fic^ fd)üd)tern au§ ber 3ftei^e. @ie

ift fe^^r runb unb bid. dJtaxiamt ift immer öerlegen. Qn^

iDeiten ^ilft i^r gräulein ©toning, i^re (S(^ü^ternt)eit §u

übertüinben. §eut fte^^t bie Se^rerin fo ftreng unb ergrimmt

ba, ba^ 9J^arianne nur ben Körper rat^to^ öor^ unb vM^

n)ärt§ [cf)auMt. @ie bringt e§ enbüc^ boii) p ©tanbe, ba§

§eft au§ be§ ^irector^ §anb §u nehmen.
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„^te ^luffül^rung ftnbet in bret SSocf)en ftatt," jagt ber

^trector. 5II§bann treten bte geriert ein. (Sy Hegt uny

baran, einen njürbigen 5(6](^(ub be§ 3a^re§ gU feiern unb

tüir geben frenbig unfern (Schülern bie Gelegenheit, t^ren

(5tfer an ben 2ag ^u legen, ^ie ^orfteKung foU in Softümen

ftattfinben, unb gtoar auf ber S3üf)ne be^3 !(einen 'Stabtt^eater».

gür diejenigen unter (Suc^, tüelc^e mit Ütollen für ben ,,^infel'

rieb" ni(i)t 5ebacf)t tnorben finb, joto 6efonbere ©ebic^te unb

mufifalifc^e Vortrage arrangirt roerben. 2Bir §offen, bajg

ein 3eber fein 2)^ögüd)fte§ leiften n)irb. SSerbet 3f)r ba^?''

,,3a, ja!'' fommt e§ 5egeiftert an§> ben ^inberle^Ien

unb ber Xirector nicft ber klaffe freunbü(^ gu. @r benft

baran, ficf) aucf) öon 3)ZiB Stoning öerabfcfjieben gu muffen

unb macf)t fti^ an ben §eften gan^ mer!n)ürbig öiel ^u fcf) äffen.

llr^Iö|(ic^ toenbet er fic^ mutf)tg an Wi^ Stoning unb

^eui^elt llnBefangen^eit.

„3cf) ^abe bie (S^re/^ Beginnt er, ftc^ öerbeugenb, „mic^

S^nen ^u empfehlen, unb — Sie geftatten mir öieKeic^t bte

efi — bie ef) — meine gan^ fpecielle £)ocf)acf)tung aulp^

fprecf)en — für — bie et) — muftergiUige Orbnung biefer

klaffe — grdulein (Stoning, id) — iä)
—

"

der gute alte §errl (£r bat e§ gar ni(^f nötf)ig — fic^

fo auguftrengen — bie erften Sßorte, bie er fpra^, genügten

\d)oxi. S^re tieffte 9^et)erenj geleitete ben alten §errn, ber

ben mDf)Ieinftubirten ^ni^' ber Wläb^m mit einem feinen

dJegencompIiment ertoibert, Beoor er lac^elnb gef)t. (Sr tritt

in bte £naBen!Iaffe ein, in ber man bte e(i)ü(er meniger forg^

fältig auf fein .kommen aBgerii^tet ^at, fonft aBer eBenfo

gefpannt auf feine 3ßorte iau]d}t §ier gef)t bie Sac^e

Ieicf)ter.
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„^er SBenbt befommt ben ,,2öinMrteb'' Befttmmt ^trector

S)oe, „tft SSenbl gugegcn?"

(£r :^e6t ft(^ :^tnter feinem $ult :^eröor/ber fcfjlanfe Braune

^nabe nnb fd)üttelt ungebulbtg, !)Qfttg feine bunfle Wixfjm au§

ber ©tirn.

„§ier ^eine 9^oEe, 5Ird)ie! ^§ bleibt S)tr überlaffen,

eine fleinere ne!)men. Sßer biefe fjat, l^at ötel leiften.

^ebenfe ba§.''

Sßenbt ^ögert nid)t. @r fd)te^t nur einen raubtfiier-

artigen f(^arfen ^8M auf ben ©to^ blauer §efte unb ift ent-

f^loffen.

neJ)me biefe!"

„^er jüngfte (So§n be§ Sßtnfelrieb! £urt ^eren§, tritt

'mal t)or. ^irector ®oe mi^t ben kleinen bebäd)tig. „3($

gebe ^ir bie D^otle nur auf ^robe. geljlt ®ir ber reii)te

©ruft, fo ne^m' xd) fie ^tr tüieber."

^urt nimmt fie fc^tüeigenb. ^ie fletnen runben 5lugen

tüanbern ^u ber ^oUz SBenbt§ f)inüber. (Sr fte^t fofort, baß

jene größer tft.

am anbern ^age bie (S^utglocfe bie Sugenb tüieber

gur $fü^t ruft, ba plt e§ fcfitoer, bie alte 2)i§ctp(in ^er5u*

ftelfen. ^ie ^öt)fcJ)en ftecften in ben Ü^oHen, unb felbft m%
©toningg 9}?a^nruf „Haltung — S^r Tlähä^mV öerfe^It

feine 3Birfung. „^a§> mad)t ber 9iei^ ber S^eu^ett/' tröften

fid) bie Se{)rer.

^te neue SBoc^e !am unb eine gtneite — bie brttte

felbft finbet bie £inber noii) im öoEften (Sifer. ^on Xag

§u S$:ag ujä^ft bie (Erregung, ^ie groben, bie ßoftüme,
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bte feftHc^ becorirte ^ü!)ne, — bie Ätnber ftnb jd^on franf

tiOi Erregung. (Snbüi^ tft ber gro^e Sag gefommen.

§tnter ben (Souüffen gef)t e§ Sunt gu. S)te Äleinen

bräjtgen ftcf), ©tner ben 5Inbern jii)teBenb, neugierig an bie

DTatti:pe unb fd)auen burd) ba§ fleine Sodft im $8or:^ang auf

ba§ ^uBIifum. ^ei beut (Smtreten eine§ ^nöertüanbten iaud)§t

bie ©ru^pe, bte bort Soften fte!)t, freubig auf. Sn ben

©arberoBen ftel)en bie tceniger tapferen unb Blättern ängftUd^

in ben DtoUen — nnb in ber (£(fe rei^tg, bic^t bei ber Zijnx,

Ijat gräulein ©toning iBre f(einen haften, mit beren 3nl)a(t

fie bte kleinen f^minft. ^ei^orfam tüie bie D^^ferlämmer

{)eben fie bie ^öpfd)en unb gtoinfern tüiber äl^iUen mit ben

^ugen unter bem Xufc£)pinfel 9}Zi^ (Stoning nimmt bie ^ad^e

ernft toie immer, unb um fie {)er !^errf(i)t jene a(i)tung§t)oEe

(StiKe, bie ftet§ burd) iJ)re ©egentoart — trofe aller @üte —
l)ert)orgerufen tüirb; unb mie fie mit ber ^o^en, tmpofanten

Saltung, mit bem großen ^o^3fe, bem bie Blaue S3rit[e eine

]^erBe ©trenge lei^^t, bie ^ü!)ne ^^rüfenb üBerfiel^t, ba l^uftf)en

i^re steinen gon^ J)urtig au§ bem SBerei^ if)rer ©timme.

5Im ^or^ang fielen SlZarianne Söeren§ unb ^eKe §ofter unb

ftreiten fitf) um ba§ ©ucflod).

„Öa^ mitf) bod^ au($ mal," S3eEe ruft e§ l^errifc^.

aj^arianne aber ift geneigt, t)on if)rer Körpergröße einigen

^eBrau^ gu mad)en.

„"Du toirft tüo^I tüarten fönnen," ermibert fie Ijoä)--

mütf)ig unb it)re Breiten 8cf)ultern ftelten fict) bid)t t)or

ba§ Äinb.

„Sc^ foK tDot)I tcarten, Bi§ ^u ^eine 9^afe an bem

SSor!)ang aBgerieBen f)aft/' fragt ^eHe nun f)ötf)ft empört,

unb plö|ltd) fie^t fie Kurt, ben S3rubcr 5J?ariannen§, neBen
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fic^ unb feine beifere Stimme rät^ i^r 6arfd^, „bett Wlnnh

5U Ratten." 9J?unb galten ift ettüa§, tüa§ S5ette ^öd)ft fetten

t^ut, am tnenigften, tüenn man e§ i^r gebietet.

@ie fjtht bie fleine braune §anb unb (ä^t fte mit be-

tt)unberunö§tt)ürbiger ^raft auf bie fommerfproffige SSange

üon ^urt S3eren§ nieberfaUen unb fte^t, nacf)bem ber Schlag

geliefert, no(i) immer fam^fbereit. ^ie feinen S^afenflügel

beben, ber Dber!ör(3er ift nacf) öorn gebeugt, ^'urt leibet

ni(^t an aUgu großer ßebenSart. ®r baEt bie gauft unb

fc^tägt — S5eEe tr)ei(i)t i:^m au§ unb eine regelre^te Prügelei

ift unter biefen fteinen ©d^tüei^ern im @ntftet)en, al§ „SSinfet*

rieb" ber (Sc^inei^befreier bie ^inber au^einanber treibt:

„^(a| ba — ber Souffleur mu§ bort {)tnein. §au'ft

S)u ein 3J?äbc^en, £urt, pfui."

33eIIe fd)iebt fid) i^re S^toeigertrac^t 5urecf)t! — turt

fct)impft in fiii) t)inein unb alle S5Iicfe folgen bem biden, furj-

fic^tigen Souffleur, ber t)orfi(i)tig bie Seiter in bie gatttpre

be§ gu§boben§ einftellt unb forgfam rüdroärt^ tretenb in bie

^erfenfung fteigt. ^a§ ift tüieber ein nie gefe^ene^ S(^au==

fpiel für bte neugierige Sugenb. ^elte, neugieriger at§ aUe

5Mern, toiU it)m folgen — ba — ^allt Tlx^ Stontng^

9^uf: „Here Girls!" unb au§ ber Stimme tönt e§ mf)ziU

fünbenb. Wi^ Stontng ift beleibigt. ®te ^inber fe^en e§

mit Sc^reden, bte Se^rer mit Seforgui^ . . 2öa§ foEte man

mit ben tüilben 3JZäbd)en beginnen, menn gräulein Stoning

bie berte^te Mkm h^ihdjidt unb e§ ablehnte, famerabf(i)aftlic^^

^itfeleiftenb ba§ (Sommanbo gu behalten? 2öer bon ben

Set)rern fonnte gerabe ^eut fo unöorfi(i)tig fein, bie gute

^ame nid)t p loben! ^irector ^oe mu^te gan§ genau, ba§

er fein Sob be^ügtii^ i^rer ^unft gu fcf)minfen laut unb öer^
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itefjmltcf) abgegeben ^atte. Sßer Jiatte benn nac^^er in t{)rer

9M§e tt)a§ t^nn? §alt! ^er (Souffleur! ^ertnarin ttjrer

(SJegentrart in bte ^erfenfung etngeftiegen. ®er fonnte in

ber xtjvx eigenen Ungefä)ic£(icf)!eit ber Iei(^tge!ränften 9}2tB
—

^Director ®oe tüinbet ficf) buri^ bie ßouliffen an bte 9^ampe,

ttieil quer über ber S5ü^ne fi^on ber gro^e ©^tpei^erberg au§

§oI^ unb ^Q\)pt fte^t unb feinen ^urc^gang gulä^t. (£r

neigt fic^ gu bem kleinen ^erab unb fteCft i^m bie beforgte

grage.

,,Sßie ^meinen ©ie?" ^er bienftbefüffene, fur^fi^tige,

cor^ulente §err prt aud) no6) f^tt)er unb ber ©irector beugt

fi^ abermals, um feinen 5u tDieber^olen — ba — er=

tönt bie erfte @(ode, unb bie bebeutet, ba^ bie S^orftetCung

foglei^ beginuen foH.

®ie ^ü^ne ift geräumt. Sn Den (Souliffen fielen bie

£inber, bie §uerft aufgutreten §aben unb bliden ängftlic^ —
^aflig at^menb auf ben Snfpicienten, ber öon ^od) oben ^ebt

unb fenft. (Sin fleiner ^nabe rid)tet fii^ öerfto^len öon ben

^nien auf, nac^bem er, auf ben gelfen fi(f) beugenb, ettüa^

S^ofeS angerid)tet: ^urt Vereng, ber ben 5(ugenblicf ber alf^

gemeinen @tiC[e benu|t, um ben gel§, ben (i^ertrub ^u be-

fteigen f)at, mit ©eife p befc^mieren, bamit fie au§rutfc^)t.

©r jd)Ieid)t fid) nac^ get^aner ©ac^e feife in ben §inter^

grunb ber ^üf)ne unb fommt red)t^eitig nod) nad) oorn, um
ben Souffleur p treffen, ber eifrig gräulein ©toning fud^t.

„^ort oben !" fagt ber ^nabe, unverfroren auf bie gel^-

fpi|e beutenb unb bietet if)m bienftfertig einen @tu^f, öon bem

au§ er bie ©^i|e erfümmen fann.

Sn biefer mü^ebollen Arbeit überhört ber gute Wann
bie gtoeite dJIode unb ba§ 6tüd nimmt feinen Einfang ^u
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S)trector ^oe^ <Sd)reden, ol^ne ben \o tüt(^tigen „Wcam im

Mafien'', ^te £inber f^^re^en at)nun9§Io§ bte erften (Sä^e

uitb alle Ratten gut gelernt, ^te ©cene ftodte ntrgenb§:

SStnfeIrteb im Slxd^ ber ©einen! ©(i)reden§melbung, ba^

bte ©djtcet^er ruften, enbltcJ) 5lbfd)tebne^men unb ha§> ©d^etben

SStnfeIrtebS bon SSetb unb ^tnb.

S5eIIe §ofter t)at bte gro^e ©cene ftummen ^pid§>,

nQ(i)beni ber ©otte gel^t unb au§ ben ©(^§tt)et§erpu§(^en

fontmen fromme 9?a(i)bartnnen , um fte gu tröften. Sm
§tntergrunb ^ört man ba§ SSaffenfttrren unb bte SO^arfi^^-

muftf; bagtütfc^en tauten bte ©locEen! (SJertrub fniet nteber,

um 5U Beten, an if)rer «Sette ftelien bte Knaben.

Sm publicum !)errfd)t tiefe ©tille. ©c^^Iucfi^enb er-

f)ebt fic^ (SJertrub, um tief ergriffen flet)enb auszurufen:

„§i(f un§, 0 §err, ba§ fd)tt)ere ßeib ertragen!"

Unb IautlD§ ftelien bie ©(^tuei^erfrauen inmitten eine§

i^eftig Io§brect)enben ©etüitterS unb üon neuem 5Ingftgefü^I

erfaßt, flet)t ©ertrubS ©timme gitternb, gagenb:

„©ieb' un§, o §err, ein 3^^^^« deiner §ulb!" ^^a

—

großer @Dtt, tüa§> mx ba§? ^om !^o^en geig {)erab fliegt

in bem 5lugenblicf ber f)ö(^ften @:pannung, tüie eine 5lnttt)ort

auf ©ertrubS 5Ingftruf, ein bunfteS f(i)ti)ar5e§ (SttoaS unb

t)or ben confternirten S3ticfen Hilter — — rutfcfjt gräulein

©toning, jeber SSürbe baar, ben t)on ^urt Vereng glatt ge^

feiften gel§ t)inab — in il^ren Wimm ftarrer ©cfireden, in

ifjxm §änben — ben entfe|ten, bteid)en, l^ilferufenben ©ouf^

fteur! —
äJ^inutenlange at:^emIofe, angftbeftemmenbe ^aufe folgte

ber ungef)inberten rapiben Suftfat)rt, bie erft in bem nocJ^

offenen ©ouff(eur(o(i)e ein (inbe finbet unb aud) bie 9^ul^e
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ber 9J^itf^3teIenben. ©in lautet, un6e§ä^mbare§ @eläd)ter mh
^ejubel Brti^t Io§. ^er Heine, corpulente 9}?ann, ben gräu:=

letn @tontng§ magere ginger frampf^aft feft gepadt Ratten,

al§ fie burc^ fein plö|lic^e§ ©rfc^einen auf ber gelfenf^^i^e

bie 33alance öerlor unb langfam erft, bann |3fei(f(i)neII tüeiter

flog, ^tnab, :^inab hi§> in bie fc^redUc^e Vertiefung, ber fleine

Wann lag hki^ unb ^itternb auf beut ^oben unb ftarrte,

ba ftcf) ^Ee§ um Wi^ ©toning mü^te, toeltüergeffen tief er^

J(i)üttert auf bie junge 2)ame neben t^m, bie mit fo fü^nem

(S^riff ben fragen feine§ 3ftode§ gepadt unb xf)n fc^onung§(o§

mit fic^ geriffen f)atte.

®er SSor!)ang toar gefallen, ba^ @piel für f)eute au§.

Mi^ (Stoning füt)Ite nur nod) banfbarlt^ft J)erau§, mie

mü^eüoll ^irector ^oe feinen ßad^ret^ unterbrüdt ^atte.

®a§ @f)iel tüar au§. ©er gaH ber tüürbeöott inbignirten

2d)xmn na^m ben äJ^ittüirfenben t^re S5egeifterung unb

„SBinfelrieb" 5üe6 unbeenbet. I^urt 55eren§ töar üerfc^tDunben.

längfl bie Siebter au^gelöfd^jt unb 5l(Ie§ ^eimge=

gangen mar, ftanb ängftüd^ an bie 5lu§gang§t^ür gele!)nt

ber fleine bebenbe Souffleur, ©emüt^ig tpartete er auf Wi^

(Stoning, um ^ier nac^p^olen, tnaS er auf ber gelfenfpige

au§pfü{)ren ge!)tnbert toorben tüar: SSergei^ung tDolIte er er^

flehen, SSer^ei:^ung bafür, ba^ er beim ©tnfteigen in ben

haften, üon i^rem „Position G-irlsl" erfc^redt, bie fteine

Seiter ungefd)idt auf i^ren ^u^ gefteHt unb (o ben ganzen

SiJ^i^mutt) ber ®ame unb im (SJefofge bie unglü(ffeüge Sftutfd^-

partie :^ert)orgerufen J)atte.

öergeil^e S^nen, mein §err," flüfterte fte !)erab'

laffenb, am 5lrme be§ noc^ immer mannhaft mit ber öad^^
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luft fäm^fenben S)trector§ — „@te t!)aten ft^ botf) fetnett

„S(^ — nein! nein! gar feinen — banfe! Unb @ie?"

„0, unbebeutenb! bin nnr fro:^, ba^ iä) §nr ©teile

tvav, um S^nen einige @tü^e 5U getnä^ren!"

9J^i^ ©toning fd^tüebte l^o^eitSöoE an bem öerblüfften

§errn vorüber unb ba§ erf)abene §au|3t, bie ftol^e S5iegung

i^reS langen ^adm§> Betüiefen ie|t toie immer, ba^ fte feft

£)iert an ben 9}^af)nruf if)rer Maffe „§altung ift 5iae§!''

<$ie ftanb auf ber ©teintreppe t)or bem §aufe unb

^^lauberte in i^rer ünbHc^en ©(i)n)a§I)aftigfeit mit ben D^acJ)*

bar^föl^nen.

„Saufen @te nie ©dilittfd^uP"

S)er gro^e blonbe junge DJ^ann fd)Iug mit feinem ©parier'

ftorfe ben Iei(i)ten @d)nee t\on feinen ©tiefein unb anttDortete

of)ne aufäufef)en:

„Sd) f)abe e§ in ben testen Sauren getaffen."

„3Barum?''

S5ei ber ebenfo unertüarteten al§ fategorifd^ gefteüten

grage bli& er rafc^ auf.

,;Scf) — man fommt fitf) 5U berlei fingen gu alt öor!"

„mt? Sßie dt finb ©ie benn?"

„3d^ toerbe breiunbgtüansig !•'

SDaS nennen ©ie alt? ^itlt) l^ier fommt fid) nod)

jung t)or unb ift bocf) ^toangig, nii^t?"
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„Unb 5tDet dTconatt Bitte/' la^tt ber Süngere ber S3etben,

inbem er gefdiäfttö bte @cf)ltttfc^uf)e be§ ^Jläh^tn§> t)on bem

Sxtemen löfte, ber fie tnit ben feinen öerBanb. „^te ^tcei

H)^onate niatf)en ettüa§ au§, tt)eil id) erft feit ^tnet 93^onaten

ba§ (13(iicf :^aBe, \)on S^nen bead)tet gn tüerben!"

„^ä^renb man bie <Sd^nIe befucfjt/' ladete Ziüt), „^at

man toeber bie Qtit nod) ba§ 9^ed)t, für ettoag anbereg

5[ugen gn ^öBen, al§ für feine öüc^er/' —
„Ober für feine Se!)rer/' nnterkac^ er fie übermütt)ig

fcfier^enb.

„Cf), tüie \djk^i (Sie finb! 3Biffen 6ie, er ba*

mit meint, §err Sennarb?"

^er S5Ionbe fnl^r Bei ber fo plD|Iid) an it)n gertditeten

Dxebe be§ $DMbcf)en§ ong feinen (^ebanfen anf nnb verneinte

ifjxt groge mit ^alBöerlegener §aft.

tft nämlic^ eine Walkt üon it)m," erjä^Ite ber

rot^e 9J?öbÄ)enmnnb frohgelaunt Leiter, „eine aBfcJ)euIid)e

äTcalice. ^oä) ba§> ift'g; feien (Sie ftiU! (£r mi^ nämüc^

öon meiner (Sditüärmeret für öerrn ?ßoHmer, — fennen (Sie

§errn Vollmer?''

„^er rDt!):^aarige Se^rer an§ bem 93Mbd§enpenfionat

brüBen," Belehrte i^n ber jüngere greunb.

M -
„5lIfo §err Vollmer erfreute fid) meiner — meiner — "

„SieBe, " ergänzte ber bnnfellocfige SBittt), ,,fagen toir

ßieBel"

^ag dJläh^m toarf ben Äopf prücf.

„(Srjä^Ien (Sie bie @efci)i(^te, ober ergäl^Ie itf) fie?"

fragte fie ftreng.

.,Ten thoLisand pardons!" (S3itte tanfenbmol nm 3Ser=
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geBung!) ^ei feiner fomifi^ beöoten ^ernetgung Iac£)tett fte

^etbe unb XiUt) fuf}r fort:

„S(^ j^tüärmte namüd^ für btefen ße^rer unb- ging

eine§ ^age§, öoller ^tol^ barüBer, ba^ er tnicf) baju anfge-

forbert, mit i^m @(i)tittj(i)ul^ laufen. 3n bem eifrigen S^e-

flreben, möglid) gelt)anbt §u laufen, fielen tüir ^eibe. Qü^):\t

tc^, unb üBermid^^er, er. 511^ tüir m% aufriii)teten, erfuhr

meine (S(i)tt)ärmerei für ben guten ?0^ann ein rafd^e§ (5nbe.

(Seine 9^afe ttjar blau unb rotf) unterlaufen, unb ganj

pgelig — burc^au§ feine 9^afe, bie ^u fortgelegter ^er*

e^rung animiren fönnte/'

„3^ tnufe um ^ergei^ung Bitten/' unterBrad) fie SSillt),

„für mi^ töurbe fie ein (iJegenftanb tiefinnigfter ^ece^rung,

benn i^r ^aBe id) e§ p öerbanfen, ba^ fid^ ein :paar Brauner

Slugen öffneten unb entbedten, ba^ e§ gan§ in ber D^ä^e

3}ienfd)en gaB, bie aucl) @(i)littf(i)u^ laufen. S)arf ic^ (Sie

morgen tüieber aB^olen, mein gräulein?"

^a§ ^äb(^en f(^oB nad^finnenb i^re rotf)en ßt|3pen

öor — lieg t^re Braunen ^ugen jieHoS ü6er ben topfen

ber Beiben jungen Seute f(^meifen unb rebete, gegen alle§

(Srtöarten, ben ^lonben an.

„2ße§^alB fagen 6ie nidi)t§?"

„3d) — i(^ Bitte um @ntf(i)ulDigung, icf) mar im S3e^

griff dm§> p fagen — ba§ ^eigt — ettüa§ §u fragen."

„Littel"

„2Sar S^nen ber gall auf bem ©ife nic^t eine fleine

Se^re? ©in ^Sergnügen, ba§ mit jol^ offenfunbiger @efa^r

öerBunben ift, ift boc^ ein §meifel§afte§?"

„5IBer lieBer alter M, ®u löirft boc^ nid^t etma

moraliftren tüollen?"
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lieber ba§ 5lntlt| be§ Slonben flog, Bei ber fpötttfd^

fitngenben 9?ebe be§ 5tnbern eine l^o^e iRöt^e. (Sr er*

tütberte nichts. (Sr Beugte fid^ nur jcBn^eigenb öor, um ba§

nur leicht glimmenbe günbplji^en, toeli^e^ öon ber §anb

28iirt)§ geworfen, an bem bleibe be§ 9}?äb($en§ f^W^^^Ö' '^^^

:^iitfam aufjune^^men unb gu löfdien.

„3Barum foHte aber (£t§Iaufen mit gri3§erer ^^\af)v

öerBunben fein al§ ©(^mimmen ober Sf^eiten?" fragte SiHt)

nad)benflicf)er al§ ^uöor.

„®a§ finb ^orf^erüBungen, bie ber (5)e]unb^eit guträglii^

finb — be^{)aIB üBerfief)t man bie (3t\af)x, bie ftii) baran

fnüpft. Eislaufen ift inbe^ faum je eine ärgtli^e SSerorb-

nung; aBer — icf) Bitte um (£nt{d)iilbigung! 3c§ langtceife

©ie mit meiner ^ebanterie. 3c^) follte Sinnen eigentlich

jagen, ba^ ic^ S^nen je^t ben ^.oman anBieten fann, öon

bem loir neulii^ fpracf)en."

„mot?"
„Samo^ir

„§aBen ©ie ba§ S3u(i) gefauft, n^eit id^" —
nein. ^a§ §ei^t — ic^ — e§ mar mir ein groge§

mM" —
„Su deinem ^IM mirft ®u gleid) bie Zxzpp^ l^erunter-

faHen," unterBracf) i^n ^SiE^, „bie (Stufe ift glatt/' — unb

Sennarb flieg, öon 9^euem erröt:henb — t)orficf)tig öon ber

gefäfirlic^en @tufe ^^eraB.

„SSoHen ©ie mir ba§ ^ucf) Bringen, §err Sennarb?"

„@ef)r gerne. SSann barf icf). Sft e§ ^eute ^u fpät?"

„3i^ frö^ i^^i^t aBer — xä) l^aBe ben §erren tüof){ nocf)

gar nict)t er^ä^It, ba^ id) l^eute auf einen ^aU ge^e. — @ie

finben gemiB ben ^an^ f(i)recflicf) friüot, §err öennarb?"

Öu^Ier, ^ung=3imerifa. 18
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^te klugen be§ ^ffläbd)m§> l^oben fttf) gro^ bem

Wianm, ber unbefangen erftaunt t^rem ^üde begegnete.

(Seine ^Inttüort fam mit einem eigenen Säbeln.

„(SJetriß nid)t, mein gräulein. Sm ^Qnje ertüad)t bie

eigentliche Statur be§ 9}^enfd)en. 2Ba§ bie SBett un§ öer*

jd)tüeigen gebietet, ba§ tierrätt) im ^an^e unfere ©eele ber

Qnbern, — bie fie öerfte^t" —
„Sennarb, old fellow, ®u träumfi"

Se|t ftteg in ben SBangen be§ Tläbä^m^ eine tiei^e

(5JIntl)tt)ette auf, unb ber ^M, ben fie bem munteren SSiH^

ptüarf, Ji^ar nid^t eben freunblid^. (£6en fo tüenig freunblic^

flang an6) it)re ^(nttüort auf feine grage, bei tüem ber S3altt

fein tüürbe.

„33 ei D^iemanb; im ^iuh," ertüiberte fie !ur§, unb

glei^ barauf fprad^ fie ben 'änhtm an: „Xanten ©ie felbft,

§err ßennarb?"

„3a; ba§ ^ei§t — ptneilen nur — gan^ fetten!"

„(15tauben (Sie mir, ba^ id) mid) auf bie (SaÄ)e gar

ni^t freue! Warna ^)at mir gefagt, ba§ auf ben (Sop^a§

an ben SBänben tauter alte ^amen fä^en, mit benen id)

mid) unterhalten muffe, bomit man mic^ für lieben^toürbig

l^alte, unb ba^ auf biefen Fällen eine 5lrt (SJarbe älterer

Ttäbä)tn toäxm, bie i^re Ständer feft ptten, unb ba^ biefe

ein fold)e§ snip (junge§ ^ing) tüie mid), jebenfaE^ überfe^en

mürben. lleberfel)en p toerben, mu^ fd)redlid) fein!

bin entfd)loffen, im geeigneten ä)Zoment @d)reifrämj)fe §u

befommen ober eine Dfyma^i, auf ba^ ein eiliger ^Rüdgug

notl^tüenbig tüirb. 3d) tüerbe hoä) nidjt ftiE galten unb mid)

überfeinen laffen!"

„3d) t)alte ba§ überl)aupt für unmöglich!"
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®te Sßorte famen mit \ol6^' treuiier^tger Sßärme üon

ben ßt^)|)en be§ S3(onben, ba^ ^tKt) mit einem ent:^uftaftijcf)en

fleinen ©c^rei t>on ber (Stufe JieraBfprang unb neben t^m

ftanb.

„(Sagen (Sie ba§ im @rnft?" fragte fte mit ftra^Ienben

klugen, „gan§ — n)irf(tcf) im @rnft?"

^ie S3erü^rung ber toin^igen §änbe auf feinem ^od'

ärmel, ber tiefe i!)rer grogaufgefdilagenen ^ugen mochten

auf ben äJ^ann eine üBertüältigenbe SBirfung üben — er \a{)

in einiger SSerroirrung über bie ^ugen fort auf ben njeEigen

(Sd)eitet ber ifjm faft bie (Sd)ulter ftreifte, unb bon bort

tüeg gu bem greunbe auf, ber mit übergef($(agenen Steinen

auf ber oberen (Stufe am ^re^^engelänber rul^te unb mit

erl^eu^elter ©leidigiltigfeit eine ©garette roEte. Sennarb§

fle^enbe S3Iicfe fanben feine 33eac^tung unb fo ftotterte er

\xd} fo ungalant al§> möglid) au§ ber (Sai^e ^eraug.

fann nur öerfi(i)ern, ba^ id) nxd^t glaube, ba^

man (Sie irgenbtüo — irgenbtüo'' —
„SKo'§ md)t gerabe fe^^r fc^öne Tlaodj^n Qkht" —

ergänzte SBittt) bo§!)aft be§ 5tnbern Stiebe, unb Zxü\) ttiarf

ndj rafcf) 5U i^m l)crum.

„(Sinb (Sie gefragt?"

„D^ein, aber zugegen. Sßenn man fid) etma§ ju fagen

^at, n)a§ für bie Dt)ren eine§ ©ritten nid^t beftimmt ift, jo

t)at biefer ©ritte bie 8ered)tigung, an feine (SJegenmart ^u

erinnern,"

„9xid)tig, felbft burc^ eine Ungejogenl^eit
!

" ernjiberte

fie fpi^.

Se|t f|3rang er t)on ber Xreppe [)inunter. Sn bem

18*
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offenen jugenbltdien 5(ntü| lag ein ^tol^, ber fte befrembete.

(Sr 50g ben §ut.

„^ie fagen mir fet)r beut(t(i), ba^ tc^ ü6erflüfftg bin;

ptte längft f(i)on — mein gräutefn, @{e lad^en?"

SSacum fte ladete, tüufete fte njo^l felBft nid^t. ^ett==

tönenb, ü6ermütf)tg, üerfö^nenb perlte e§ ^tDtid^en roftgen

Sippen ^erooc unb ber junge 9JJann {)emmte ben §um (SJe^en

bereite angefe^ten ©c^ritt unb fa^ fie an. ©ie (ac^te — ba

fte i^n unf^tüffig fa^, noi^ :^eller Xdk gubor.

SSar e§ f^e(mifd)? 2Sar e§ fiege^fic^er ? ^ar e§

ftnblic^ frof)(o(ienb nur? @te ftanb auf ber oberften @tufe,

bi(^t öor ber §au§t^ür. ^ie 5tugen tüaren boc^ nur necft](^.

^er junge 9J?ann erfannte eö mit rafc^em ^iid, bann iiber^

fprang er ätüeimal brei (Stufen nnb ftanb neben i^r

:

„@te ftnb ein Sleufel, Xittt)!"

^ie 9JJäb(i)enaugen ftreiften flüchtig bie (S^eftatt be§

5lnberen. Sßie regto^ tt)ar hod) feine §a(tung !

„^uf SSieberfe^en, meine §erren!" 2)ie ^§ur fiel in'§>

@(i)(o^. ®er ^unfellodige fam §erab.

^er ^(onbe ftarrte, nnten ftef)enb — träumerifc^ auf

bie gefcf)(offene §augtf)ur.

^er lange 6piege( ftra^tte i^r (gbenbilb ^urücf; ein^ier-

ücJ)e§, tannengerabeg, braunlodigeg @efc^öpf(i)en, mit traum=

f)aft büdenben 3^le^augen unb einem ftaunenben rojenrot^en

3}Zunbe, au§ bem ber 5ltf)em §ei^, ^aftig nnb unge*

regelt fam.

„^ie ^apu^e über ben ^opf, SJJife Sliat)!''

§örte ba§ ^ähd^m bie 3Sorte ber alten Wienerin, ober

tüanbte e§ mec^anifd) ben S^acfen ^a(b §urüd, bamit bie
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tüetd)e tüotttge Umpttung i^r über ^opf unb §a(§ getgt

tüurbe?

„9^un nocf) bte ^anbjc^u^^e. ^tn^te^en, ^tnb, angießen I

tft aud) fd)on ber SS^agen. @^neE bie lIeBerfd)u^e, fo!"

rauf(^te uttb tajcf)elte bte ^re^^e :^inab. fRofige

SÖ^eUert garter «Selbe inmitten einer 33Iumengarnitur öon

frijcf)em (S^rün unb über bem Willem ein ftra^Ienbe§ äJ^äbc^en*

f)Qnpt, an§ bem ermartungSöoE blitfenbe ^inberangen ge*

fpannt bor fi^ ^in fa^^en, tt)ä!)renb auf bem ^e^pid) öor ber

^re|3:pc gtcei ungebnlbige gü^(J)en ft^ nngeftüm betoegten.

S)er 2öagenjd)Iag tvat offen. (Sin fleiner Sprung :§inein.

®ie ©^(eppe f(i)Iänge(te fid) um tt)ei§ befd)uJ)te gü^(^en unb

berfte ben gonb be§ Sßagen^. Sm näc^ften 51ugenblid eilte

bQ§ (^efäf)rt im rafcf)en ^empo burc^ bie falte SSinterluft

unb %xUt) \af) bur^ froftbebedte genfter unbeutlid) matte

Si(i)ter fdiimmern, unb einge{)ül(te Wtn\6^tn, tüel^e eiüg

gingen, unb t>löMid) bra^ e§ tage§l§ell gu if)r :^erein. ^er

Stögen l^ielt. 3f)m folgten eine Steiße anberer. 3m über==

öoEen (SJarberobenfaal, in bem fid) au§ ben n)armen §ütten

meid)er $e(§e gefd)müdte, ftraJ)Ienbe (^eftatten fd)ä(ten, fid)

gegenseitig grüßten unb betounberten, fiel e§ wk 5lngft auf

S:iE^§ §er§»

Db man fie überfef)en n)ürbe! SSor'm Spiegel ftanben

Tanten, plaubernb, flüfternb — je^t tDar bie SteKe frei

unb ZxUt)^ D^ofentDoIfen tDurben fid)tbar: hk^d)kppt — hk

geftidten Sd)uf)e — ber braune ^opf mit feinem tvihtv-

fpänftigen Stirngelod! —
Ob man fie mirfüi^ überfe^en tüürbe!? —
„53ift 2)u fo meit mein ^inb?''

,Samo^(, 9J^ama!"
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„^imm ^eme§ SSater§ 5Irm unb fomme!"

^er (Eingang be§ gef(i)mü(iten ®aa(e§ tüar öon §erren

gefüllt, bte aEe artig jeittüärt^ traten, ünb ^amen!ö(3fe an

ben SSänben breiten fttf) neugierig.

„9Jifama — fie fe^^en mtc^ fo an; bin ic^ in Drbnung?"

^ie 9}^utter Iäcf)e(te nur unb nidte, unb XiU\) l^örte,

tüie ^){nt^v if)r geflüftert tnarb. „Sßer? Zodjkx t)ieEeid)t!

(£ntjd)ieben eigent^^ümlicf) ! ^piBert ift breift!''

„SRama" —
„^^arf xd) — — um bie @^re Bitten, ben tarnen

üorgefteUt gu toerben? §ei^e ^l^iliBert, So^n $f)iüBert.

D^ame biettei i^t ni^t unBefannt?''

„(Se§r angenet)ni, mein §err. §ier meine grau — meine

„S3in glüdlid), mein gräulein. ©eftatten mir ^an^*

farte —
®a§ Wdhdjm reichte fie ^ögernb. @§ ftanben an ben

Sßänben fd)öne §erren, ol^ne Kneifer, o^ne toafferBIaue in=

fipibe klugen — Xüz^fjalh t)on benen feiner —
„Untert^änigften ^anf, mein gräulein. SSerjei^en mir,

ba^ id) fo lange fud)te, ic^ — tüar faft gan^ gefüllt, meine

j^an^farte — mu^te tcirfüii) gan§ au^erorbentlid) manööriren,

um nirgenb§ gu t)er(e|en, — ben @alop)D, tvmx —
grü^e @ie, §enr^! ^arf mir geftatten? SB^ite,

9Jir. §enrt)!" ^er junge Wmw verneigte fi^ artig.

„(Sef)r geehrt! £'omme id^ auc^ nid^t ^u fpät, um einen

^ans 5u erhalten?"

„3m (^egent^eil, mein §err, 6ie fommen frül^ genug,

um notf) p tüä^Ien!"

„Sd) banfe fet)r, bann ne^me id) g(eid) bie ^olonoife?"
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StEt) legte, ha eben bte Tln\it Begann, ben %xm in ben be§

gremben.

„%iU{) — no(^ einen ^lugenBItcE! SStr figen in ber

9^ifcf)e bort, itjenn un§ na^ bem ^ange fud^ft — ^aUo^

@t)er§! SSie meinen ©ie? (gtmag (auter, bitte! jo —
meine Softer! ^iUt) — 9}^r. @öer§!"

^er D^euangefommene neigte fid^ jo tief unb linfifc^,

ba^ XiH^ bie am §interfo}3f feft angelegten §aare \a^). @ie

fam gefäHtg feiner unüerftänbüd^ öorgeBrad^ten S3itte um bie

^angfarte na^ unb raufd)te, nacf)bem ber <SemmeI6(onbe ein-

gef(^rie6en tuar, ein Sachen unterbrücfenb, tüeiter,

„@ie tüolgen hodj, mein gräulein?'' fragte fie xf)V

^ctn^er.

.0 ja!"

„@erne?"

„(Se{)r. (Sie aud^?"

„S3ebingung§tt)eife. S)ie ^ame mug gut tanken!"

„51^ — unb @ie felbft?"

„Sd) tan^e - gut!"

„D tüie befcf)eiben!"

(Sie lai^ten Söeibe unb ber Zan^ begann. Sangjam

perfl in ben eigenartig miegenben, gleitenben D^ational-

jd)ritten öon (Seite gu (Seite balancirenb, breiten fid) bie

$aare in bem geräumigen (Saal. — ®a§ Säcfieln in bem

5lnt(i| ^t((t)§ tüar gej(^tt)unben. ^ie klugen büdten tüelt-

öergeffen — !)inter langen SBim^^ern faft öerpUt. SE^an^ten

nod) anbere 9}?enfd)en? Xönte bie SJ^ufif noc^? <Sie tüu^te

e§ nid)t. ^ie ßi(i)ter breiten fi(^, ber (Saal, bie bunt ge*

fc^müdte SJ^enge, unb irgenbtüo ^atte fie ein 5lugen|)aar ge*

fe^en — irgenbtüo
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Sft e§ öorbet?" (Sie ftanb aufat^menb unter

bem ^ronleud^ter. S{)r tnar'S, al§ fät)en aller ^ugen i^r

]^tn, unb unter btefen aUen fehlte ein eingige^ — ernfte^ —
grauet.

„(3ott, tt)ie @te tanken!'' S^r länger rief§ begeiftert.

„^a§ ift fein Sanken mü)x — ba§ ift bie ^oefie — ad)

tüie ftf)abe! Se^t brängt fitf) alle§ I)er gu S^nen. 3^ barf

nun ni(^t me^r ^offen, einen ^toeiten SKal^er — ober ho6)?"

©ie nidte il)m Iäd)elnb §u. SDer ^ann tüar fort, ©te tparb

umringt öon Herren.

„SD^ein gräulein, ©ie tanken — — äl) gan^ göttlicf)!

§aBe, tro^bem felBft ftar! occu^^irt tüar, beo6ad)tet — freue

mi(^ gan§ unBänbig auf Den (55aloi)(3 — of) paxhon — id)

Bin im SSege. SJ^ein greunb, Wv. Ration, Sß^ite!

Wx. §aIton ift ein guter länger. J)at gan^ meine 5Irt, —
— gan^/'

„%iiii), ein ^)aar greunbe t)on mir! Sft ^eine ^arte

6efe|t?''

„S^ tüei^ nic^t, ^a^a — iii) tiaBe fte gar nitf)t. (Siner

t)on ben §erren — o^), Wx. §enrt) — banfe \d)xV'

„5lBer mein Sßal^er!"

„Sft er fort?"

5Der junge Wann nidte bebauernb.

„Söie fcf)abe!" ©ie Iad)te bei i^rem 5lu§ruf unbefangen*

gu it)m auf. „Sd) fage be§!)alb fd)abe, tDeil id) bod) @te

ein tüenig beffer fenne, al§ bie 5lnbern!"

„Um fo intereffanter merben S^nen bie 5Inbern fein,"

entgegnete er in J)eiterem Xone unb Ziiitj fragte beluftigt,

ob fid) barauf eine 5(rtigfeit gel)öre, unb S3etbe Iad)ten :^er§^

Hc^ über bie naiüe grage.
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„Segt fommt mein Sanj — — trenn tii) Bitten

bürfte! S5efe!)Ien ©ie ben §tüei (Sd)ritt ober bret?"

„$8erfügen (Sie benn über ein 5I]fortiment?'' fragte fie

il^n \pi1§, „id) bä(i)te ein (5)a(op^ tüär' einfad) ein ßjalopp."

„§ä !)ä — fe{)r gut! Söirflic^ anwerft fein gefagt.

^(fo ben gang einfacf)en @a(opp!" ^er 9}lann rafte burii)

ben ©aal, o^ne 9^^t}tf)mn§, o^ne Xact.

ift — p — rafcf), mein §errl"

@r prte fie nid)t — er jagte öoran, unb tt)ieber bref)te

fi^ 5ll(e§ um fie {)er; nur (Sine§ ftanb, ba§ graue klugen-

^aar, ba§ fie i3or^in geftreift unb ba§ fie nun erfannt:

Sennarb

!

SSar'§ möglich ! @r, auf einem ^aüe! ^üi^ ja; er

f)atte ja gefagt, ba^ er gutreilen tange. S3on jenem Pfeiler

au§ inar i^r t)c»rJ)in fein ernfteg ^(ugenpaar begegnet.

„gamog, in ber ^^at — äf) — gang famo§! Äann

Sinnen fagen, trie eine gee!"

„Scf) bitte mitf) an meinen ^^Ia| gu füt)ren!"

„(SJetüiB, — — fef)r gerne. ^efe^^Ien einige dv-

friftf)ungen?"

„^anfe!" SDte SSorte famen furj unb falt üon i^ren

ßip)3en. ^ie klugen fud)ten — fanben — jene§ fd)öne blonbe

5lntli| if)re§ ^reunbeg. ©in fro!)er @ru§ öon i^r — ein

linfif^e^ SSerneigen feinerfeitg, unb S3eiber S3(icfe bleiben an

einanber. SBar'g ein ^efe^I, ber in ben aufgefcf)(agenen

9J^äbcf)enaugen lag? ^er junge DJ^ann tritt :^albt)er(egen p i^r.

„^k fommt e§, ba^ <Sie ^ier finb?" §eut' fagten

(Sie ja nid)t§ babon?"

„3d) überlegte e§ mir fpäter!''
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„1^ \o — unb ®te tanken ntd)t?"

©ein 5Iuge ftreifte bte Heine ^arte, bte an t^rer Jöruft

6efefttgt tnar unb faft bebrüdt fam feine 3lnttt)ort.

„9^ein — tc^ tange ni^t!"

flog ein Qug Ieicf)ter (Snttäufdjung über i^r er^

regtet 5lngeftd)t unb t^re ßiber fenften fi(^.

„"änä) nid)t mit mir?'' fragte fte t:^n leife.

Se^t bli|te e§ in ben füllen grauen ^ugen auf unb

%xU\) \al) mit (Staunen, tnie ber fonft fo ungetenfe greunb

fid) i^rem '^änjer näherte: „SJ^ein 9^ame ift Sennarb.

Utk um eine (Sjtratour mit S^rer ^ame!"

(Sin flüchtiger ^ugenblid unb fie fte^t neben it)m. ©ein

5Irm umfo^t fie, unb ein i^r frembe^ (Sttnag burd^ftrömt

fie njonnigüd) unb bang. Sßie tnei^ ift boc^ ber tnoKige

35art, ber i^re ©tirne flreift! 6ie gleitet langfam mit i^m

fort. ®ie @c£)ultern lieben fic^ unb finfen mit einanber,

gleichmäßig — faft mie eine einzige. 6ie tnirft, öon unge*

ftümer ßuft erfaßt, ben ^o^3f prüd unb fiel)t p iljm em:|3or.

3Ba§ ift ba§ für ein ^8M, ber i^r begegnet? 60 h^rrifch

unb fo bemutf)t)olI gugleic^. S^r ift'§, al§ müßten feine

feingefd)tt)ungenen Sippen i^r bie 2öorte flüfternb fagen, bie

fein 5luge fprid^t: „TMn bift ®u, mein!'' —
(£r hielt im ^an^en inne. ^oc^at^menb ftanb fie mit

i^m. (Sr beugte fidh p it}V.

„Sd) banfe Sh^en!"

„3ch bin nid)t mübe," fagt fie leife, träumerifd^.

ift genug 1"

,,9^ein, neinl" §aftig, Dertüirrt ftößt fie ba§ 3Bort

hert)or. ^ie Sßangen finb gerottet unb auf ber iüeißen

feuchten ©tirne fräufeln fich bie ßoden fofenb an. ^er 5lrm,
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ber fte umfangen f)äit, erbebt, (gr fte^t in t^re ^et^en klugen

nnb ^ktjt fte, tief anfat^menb — ftürmtfc^ an —
„D 9[Räb^en! mähä^tnl" Sft ba§ ßennarb? Sft ba§

biefelbe Stimme, bte fte letf unb f(i)üd)tern nur gel^ört, unb

bte fo tief ergriffen ^u i^r f)3ri(^t? ®ie Xour ift au§. ^a§

Tläh^m fte^t inmitten eine§ btd^ten Greifes unb J)ört bie

(Stimmen um fie ^er, bie mie au§ tt)eiter gerne fommenb

fd^einen. SSie au§ einem fifimer^ticf) fügen Xraum eriüac^t,

fielet fie ficf) um, unb langfam, langfam fommt bie 3ßirf(ic^=

feit §u i^r prüd, m.it i^r eine frembe, tro^ige, übermüt^ige

©iege^Iuft.

®er eig'ne ®rud, ber i^r auf §er§ unb binnen lag, er

foKte fort. 3Ba§ tt)ar benn au^ gefc^e^en? ^er ^an^ —
ber eine ^an^ mit i^m — ba§ bumme §er5, m§> fd^tug e§

nod)? ©ort an bem Pfeiler ftanb er tüieber unb hlidt^ un^

üermanbt ^u i^r f)inüber, unb unter feinen Ijeigen dürfen

tobte i^r ha§> S5(ut öon D^euem burcf) bie Albern. @ie ttJoUte

Io§ fein öon bem S3ann, ber fie at), ha begann ber

©a§ trar ba§ 9}2itte(, ba§ fie brauste.

„S^ barf tüo^I bitten, ^räulein SSf)ite — bie§ ift meine

$o(!a!'' «Sie gab bem gremben ^öfü^ tottüort unb fd)redte

fid) felbft burd^ ben i^r ungetüo^^nten lauten ^l'ang ber ©timme,

unb bo^ tnar fie unfät)ig, i^n gu bäm:pfen. ®§ mar etma§

in i^r, ba§ fie gehjaltfam ^ttjang, ba§ überlaute Mot3fen i^re§

§er5en§ in bem Trubel um fie ^er ^u unterbrüden. ®a fie

im ^ange einige 5(ugenbliiie ru^te, gru)3)3irten fi(^ üon D^euem

ßaüaliere um fie. (Sie fd)er§te nad) allen (Seiten unb lieg

fid) miliig öon ben ^^ingeriffenen (^claben ljulbigen.
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,Mdn gräutetn, ein (3ia^ (£t§? — S)arf ben gäcfter

galten? — S3efe^Ien (Sie einen @effel?"

„9^id^t§ — gar nid)t§! Sc^ barf tüo^I bitten, m.
(£üer§ — @te fte^^en auf meiner ©c^teppe! — banfe.

Sßer !)at meine Blumen? (Sie, HJ?r. §enrt) — ni(i)t?"

„Sebaure, nein!
"

,Xiüt), ^aft ®u no^ einen Slan^ für meinen greunb

S^ebiKe? §ier, meine Zod}ta."

XiUi) fjoh bie bic^t Befd)rieBene ^'arte I)od).

„9^id)t einen, ^apa. ^a§ mufeteft ©u bo^ tüiffen!''

^ie §erren Iahten.

„Sa, ba§ ift ma^r. SDa§ mn^te i^ eigentli^ tniffen;

aber eine (S^tratour fönnteft S)u t)ieKeid)t" —
„Sa, ba§ gel^t! 'Riffen @ie trag? (Schreiben (Sie fic!)

gan§ einfai^ irgenbtuo bajtüifcfien! «So — Unb nun, tDer ift

mein länger?"

gort ging'g im ^oüatacte hnvä) bie ^än^errei^en. Se|t

gab'g für fie fein 9f^afteu me^r. ^on einem 5lrm §um anbern

flog ba§ SJ^äbc^en, unb ba fie bei bem D^^uubgang an bem

Pfeiler fuc^te, fa!f) fie bie ©teEe, bie öon i^m — Sennarb —
befe| getpefen, öacant. ©in f)eftiger (Sc^mer§ ^og Silip §er§

gnfammen, bie ^ugen tüanberten fu(i)enb ring§ itm^er — öer-

gebeng. (Sr iüar gegangen. (Sr mu^te gegangen fein, unb

o^ne 5Ibf^ieb! ®er Sf^aum erfcf)ien il^r |)(öp^ öbe unb bie

SJ^ufi! \d}ax\ — bigarr. (Sie ti^oUte fort aug bem @ett}ü^I,

e§ mar f^on fpät unb aHe SJ^enfc^en — „51^ §err Sennarb!"

(Sg toar ein unöerfteEter greubenruf, ber i^)xm Qip)j)u\ bei

ber ^)lö|Ii^ rafc^en ^Beübung i^reg ^'opfeg entfuhr, ba it)r

ber greunb entgegentrat, unb fein „®arf id)?" J)alb i§rem
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Xän^er, f^aih t^r pgetoanbt, ik% fie ben bargeSoten 5Irm mit

Ungeftüm erfaffen.

„3c^ ba(i)te fd^on, @te feien fortgegangen."

„®a§ bauten 6te?"

®a§ feine ^öpfd^en liegt prüdgetüorfen gegen feine

SBrnft, bie fd)(an!e, tannengrabe, üiegfame (S^eftatt tciegt fic|

in un5ef(i)rei6(i(^er §ingak mit i^m burcf) ben (Saat.

„(Sie fonnten benfen, ba§ ii^ o!^ne 5I6fd^ieb ge^en toürbe?"

Sie fief)t rafd) i^m auf. ®er ^unb Bleibt ftumm. SSie

tüurbe e§ fo ftill unb feiedii^ in i^rem Innern! S^r n)ar'§

a(§ ftürBe bie äl^uftf fo langfam au§, in unb um fie I)er

iüar Dliemanb au^er if)m unb 3m bt(i)t gefügten ©aale

fd)tDanb t)or S:iIIt)§ ^ugen %Ut^ — Wit^] bie rafi^en

©erläge i^re§ §er§en§ mürben rafc^er, öoller, ^ei^er unb t)er=^

Sanben ftcf) §u einem einzigen großen §er§f(i)(ag, ber fie, ba§ (Sine

füllte fie, mit iE)m öerfnüpfte — je|t unb für immer. güf)Ite

er, ma§ fie burd)§itterte? Sßar i^m ein g(ei(f)e§ 5l{)nen

aufgegangen? OMgte ber Blonbe ^oj^f fic^ tiefer, ober l^atte ftd§

ber braune (Sd)eitel enger angebrüdt?

„@inb @ie pfrieben?" §a(6 unbemu§t entfcf)(üpfte il^r

bie grage unb feine 5tnttt)ort fam rafdf), leibenfd^aftlii^ —
„O nein; eg mar gu fur§!" (Sin fiege§fro:^e§ Ietfe§

Sacf)en tönt öon i^ren Sippen. @ie ^toingt ben Sänger ftiU

lu fte^en. (Sin fteiner ©ämon ift in i^r ermad)t. ©ie

nimmt bie öollgefd^riebene ^arte öon ber ©ruft, an ber fie

^ängt unb rei^t fie mitten burd). ^ie braunen ^inberaugen

fe^en ^u auf unb i^^re (Stimme ixiitxi (eife, fie ernft*

^aft bittenb if)re grage mieber^olt:

„(Sinb fie pfrieben?"

SpracE) er bie 5Intrt)ort ober tE)at'§ fein 5(uge? Unter
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ber J)ellen ^rone, bie nac^ atten (Seiten Stc^t au^ftraJitte,

bre^^ten ftd^ bte $aare. 2Ber dfo fonnte e§ getoa^ren, ba^

ftd) ein bärtiger SD^ännermunb auf einen lichten 9)?äbd)en=

fd)eitel brütfte — toer prte, außer i^r, bie öerpllte (Stimme,

bie in beglüdenb leifem Xom einen 9J^äbd^ennamen ^ärtlid),

leibenfc^aftlitf) pfterte.

.0 granf, m§> t^un Sie!"

^ie SJJorgenjonne brang burd) tief ^erabgelaffene Sa(ou=

fien in ba§> (Sd)Iafgemad^ W.ai^)[ih^ Sfö^ite§. ©in fanfter

SSeiId)enbuft ftrömte au§ ben aufget!)ürmten SBeHen rofiger

(Seibe, bie auf bem nieberen (Seffel liegen, unb in bem §immel^

bett bon mattem ©tau tüarf fic^ ein finblid^ rofiger Körper

fd)taftrunfen ^in unb ^er.

^ie Ut)r auf bem ^aminftmm^ fc^Iug bie elfte (Stunbe.

©a§ ä)^äbd)en öffnete, ba ber Ie|te (Sd)Iag öer^aEt, bie ^ugen

tDeit — bann toarf fie, ftd) ermannenb, ba§ ^ntlig rafcf)

J)erum, fo baß e§ auf ben nacften tt)eißen 5Irm gu liegen fam,

unb büdte f)alh träumerifd) ftnnenb auf bie Sonnenftra^Ien,

tüelc^e fd^räg burd) bte ^erabgetaffenen Salouften brangen —
unb t)on i^nen fort auf jeben ©egenftanb be§ trauten ßitnmer^

^en§ — ai§> müffe fie oon Steuern lernen, fie bie geftrtgen

gu fe^en. Um i^re 2ip\)m fc^tnebt ein finniger 5Iu§brud. Sff§

eine SJletobie, bie fie gefangen nimmt, bie fie erinnert? ®er

£opf, ber auf ben ^rmen ru^^t, bemegt fic^ leife tüiegenb :^in

unb l^er. 2)ie Qxppm öffnen ftc^ unb fummen eine Sßal^er-

melobie, unb in (Erinnerung eine§ eigen fußen 5(ugenblide§

f(^Iießt fic^ i^r 5luge :^alb, tnbeß ber rotf)e 9J^unb einteife§:

„^uf morgen, ^itlt)!" flüftert unb :|)tö|(id^ fä^rt fie auf.

„UmgtDöIf," t)at er gefagt. gtüei nadte güßc^en f)ufd^en an§> bem

©ett. ^te tüeiße §anb iDtrft ungebulbtg bie ßodenfüUe au§ ber
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(Stirn unb !§aftig — ^afttg ge^t'g baran, ftd) für ben ^ag —
für t{)n p fc^tnüto. — ^

(Ste ]kf}i auf ber @tetntre^:^e öor bem §aufe. Sßte anber§

al§ am ^age pöor — it)ie ungebulbtg bitdt fte bte ^Strajse

entlang! SBte beränbert erfcf)etnt t^r J)eute bte Söelt — fo fd)ön,

\o fremb, fo öoH! (5te fonnte geftern jiiiergenb ftdj mit bem

5lnbern neden. §eut' gab e§ für fie feinen 5lnbern. er

nur hlkhl ®ie frifi^e SSinterluft färbt i^r bie SSangen rotl^

unb braune Soden treiben fobolbartige @|3rünge um bie tüei^e,

(Stirn« 9^a:^t fid^ nid)t Semanb? ©inb ba§ nid)t tt)0^)(befannte

(Sd)ritte? — — mUtjl

®er übermütl^ige greunb fte^t grü^enb neben iE)r.

„SJ^orgen, Tlx^ Ziüt^l ^omme eitigft, um ^u fragen, ob

id) ©ie abholen barf — §um @i§."

Qtod §änbe ^eben fid) abtüe^renb.

„D nein! 3cf) banfeS^nen! Sie entf(i)ulbigen mid)

—

bitte! @§ ift — e§ ift bod) ein gefä^rüdieS 35ergnügen — e§

ift — id) tüiE lieber — fagen Sie mir rafd) — ift ba§ nid)t

§err ßennarb, ber ba fommt?"

„gran! — tüirflid)! Sßa§ voiU benn ber fo — ac^ —
fo ift ba§! Whew!" —

2öiE^ \px1§t mit einem pfiffigen ^eftc^t bie öi)3pen, gie^t

gutmüt!)ig ijoflic^ feinen §ut, gel^t rafd) bem greunbe ent-

gegen unb brüdt if)m tüortto^ beibe §änbe. „Hilter ^ud>

mäufer!" fprid)t fein nedif(^er ^M. „5luf SSieberfet)n!''

Sein 5lbfc^teb§ruf l^aEt 5U ben Reiben ^urüd, bie fid) ftumm

an ben §änben galten.

,,5BoEte er Sie ^olen?'' fragt enblid) granf. Sie ntdt.

„Qnm Sc^Uttfd)u:^ laufen," fagt fie leife.
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„Unb ^k?" (£tn rafc^er 5(uffd)(ag ber gejenften Wimpern.

„Scf) trioIIte.nttf)t!" SDte $aufe. bte ber letfen 5lnttüort folgt,

tütrb burcJ) ben l^eftigen ger^jc^Iag S5etber aufgefüllt, ^te

9Ke(obte öon geftern fUngt bem SJJäbc^en in ber @eele itac^.

„XiHt) — tüoHteft md)t — tüeti — fiet)' mtd^

bod^ an!"

, „D granf S)te §änbe becfen mit einem mäbd)en^aften

5Iuff(^ret ba§ erglü^enbe (^eft^t. @te fte:^en auf ber oberften

(Stufe — bt(^)t t)or ber §au§tl}ür. ©ein blonber ^of)f 6eugt

fid) glüdftra^Ienb p t^r nieber — in feiner einen ru{)en bte

beiben fletnen falten 5D^äbd)enpnbe.

„SSte tft e§ nur gefommen?" fragt er, unb feine männ^

lic^ tiefe (Stimme bringt t^r 6i§ in'f §er§, „mie ift e§ nur

gefommen?"

Sltllt) birgt ba§ bunfle ^öpf^en an ber @cf)u(ter neben

tf)r. „^ielleiäit — im SBalger!'' fprid)t fte ^ttternb — läc^elnb.










